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ßinfeifung.

„$>eutfd)en fclber fübr' idj eud) 3u in bie ftiHcrc "JDobnung,

•200 fld), nab ber Statur, menfd)licb ber "Btenfd) nod) erlebt."

*^^ad)§ „<£r)romatifcr)e ^rjantafie unb 3uqc" ift feit tr)rem

Jj Csntfterjen unb roeiteren Skfarmtroerben bauernb a.18 baß
f^^S embrucfgoollfte "^Derf ber gan3en Mabter=£iteratur an»

erfannt. Sieben altem, roa3 in ben fettfjer ber floffenen 3toei 5<rf)rs

ljunberten an äfjrtlidjen Werfen r3tn3ufam, fjat fidfj trjre etoig

unmittelbar ergreifenbe SBirfung in Dotier 5u9cn ^)fr ti c^c *r=

rjalten unb immerfort beglücft fie un3 mit jenem Hebermafj ge*

funber $raft, baä Stacr) burdj fie roie aug unerfd)öpflid)en

Quellen täglidj fpenbet.

3)enitod> tourbe, roie e3 fdjetnt, bi3 freute ber Skrfudj nod)

nicrjt geroagt, Statur unb 6tnn be3 SDerfeS gan3 3U fdjilbern

unb, foroeit bieg burdj ^D3orte überhaupt getan toerben Fann,

e8 enblidj ffar in äffen Sin3efijeiten 3U erörtern, um es ba=

burd) oieffeidjt otelen freier 3ugänglidj 3U machen. UeberMidt

man, toaä bon ^orfel (1802) btö £>einridj ©djenfer (1909) im

S>rud über bie ,,(£r}romatifdje" erfdjienen ift, *) fo r)at man
immer ba& ©efüfjf, ba% ber 5«^rt beß ollumfaffenben

SDerfeS aucr) bon ben rjier3U berufenen Fachmännern nicrjt auf

einmar erfd>[offen toerben fönne unb gar mandjeä immer nodj

3U fagen übrig breibe.

gorFef fagt in feinem 1802 bei ^ofmeifter & #üfjnet in

£eip3ig erfdjienenen S5ücr)Iein „Heber fyofyann ©ebaftian 33adj#

£eben, &unft unb &unfttoerFe" ^on ber ,,£fjromatifd)en" auf

*) ©iefje ^Hoj (Scrjneiber „'SJe^eicbniS ber bi3b>r erschienenen Citeratut

über ftob- ©eb. ^8odf>' in bem Don ber neuen ^adj-Sefellfcbaft

berauögegebenen ^ad)»3abrbud) 1905 <5. 76 ff., unb beöfelben

„SteueS SKaterial jum SBe^etcbniS ufto.
8 ebenbort 1910 ©. 133 ff.



€?. 55 f.: „UnenbltcJje 'SHüfye Ijabe idj mir gegeben, nodfj ein

6tücf biefer ^rt bfln Sacfj auf3uftnben. ^ber bergeblicfj ! SHefe

gantafie ift ein3ig unb Ijat nie tfjre3greiä>en gehabt. $<$ er*

f)telt fie 3uerft bon SÖHtyefm griebemann au§ 33raunfcf)t»etg.

<£tner fetner nnb meiner greunbe, ber gern &mttelberfe machte,

fctjrieb auf ein beigelegte^ Slatt:

$lnbet fommt an

<£ttoa§ '•HTufif öon ©ebaftian,

©onft genannt: „Fantasia chromatica;"

bleibt fd)ön in alle saecula.

©onberbar ift e£, bafr btefe fo au&erorbentlich) funftreidje

Arbeit audf) auf ben allerungeübteften 3^örer (Einbruch madfjr,

toenn 'fie nur irgenb reinttcf) vorgetragen toirb."

sOTe ^Pforte gorfelä Ijaben nadfj Ijunbert3toan3ig ^afyctn

noer) Dolle (Bettung behauen I Hnbefcfjabet ber festen 3toet=

fähigen Mabierfonate Seetfyobenä ift 93adj3 Söerf auf bem

(Sebiete ber Mabter=£iteratur „ein3ig" geblieben; feine <5cf)ön=

rjeit, feine S33irfung befterjen ungeminbert fort. Verloren ging

gan3 orjne feine 6cfjurb nur jene ^ortragätoeife, bte £yorfer

fo be3eidfjnenb „retnlidf)" nennt. "Unb biefe muß 3urücfgetoonnen

toerben Jönnen!

S)a3u Werfen nun freilief) bie bieten SHuggaben, bie gerabe

in ben legten $al)r$ernten burdfj „SMrtuofen" bon biefem "JDerf

geliefert tourben, mcfjtö. 6ie führen audfj nicr>t in ben 6tnn

ber SonbidE>tung ein. (£3 nüjjt — um nur ein 3ktfbiel auf3U=

3eigen — nid)t8, toenn SBüIoto in feiner bei 'Bote unb SBocf er»

febienenen Ausgabe einleitenb bemerft: „'©er ntdfjt 3toifcr)en

ben feilen 3U lefen bermag, toer nicr>t über ein getotffeä Quan*

tum re3ebttber ©enialitdt berfügt, toer fefi)ft feine ^Ijantafte

Itfn3ufügt, bleibe in refbeftbolter Entfernung bon ber „dfjro*

matifdEjen gantafie" abfeits fielen."

33üfoto bxtr aber ber flarfte $öpf unter allen biefen Ma=
bierfbtelern, ein echter, beutfcfjer SJHann, ber immerfort auf»

rtdfjtig bemüht toar, für fidfj unb alle anbern um ber 6adf)e

felbft toitten bortoärtä 3U ftreben. Unb fo toar er benn audfj

ber etfte au§ jenen Greifen, ber b^n Srrtoeg füfjfte, auf bem



er fid> befanb, nnb entfdfjloffen ferjrt machte, um ben toasten

8Beq trrieber 3a finben, ber 311 bem 'SÖerle felbff unb feinem

$Bcfen für)rt. 3HU tiefem Staunen lag tcr) in albert 6djti>eit5er£

*8acr><8tograpI)ie (1908) auf (Seite 329 bie ^ladfjricfjt, öa&

^BübtD fefbft fpäter an feinett SBacrj^uggaben — „tt>pifd^ toar

bie ber cfjromatifcrjen 'pfjantafie" — irre getaorben fei unb

alle3 einfadf>er macfjen tooITte, 2luf meine anfrage nadf) ber

fjerfunft ber $Tad>ricr)t r>atte ber ^erfaffer bie ^reunblicrjfeit,

mir am 1. Qftober 1920 3U antworten: „SHe Angabe, bafc

^Büloto 3utei}t an feinen arbeiten felbft irre getoorben fei, gerjt

auf eine münbltdje ^Hitteilung 3urücf, beren Quelle mir ba-

mal£ abfolut fidjer toar. 'üöenn icr) nicr}t irre, toar e3in^ari3,

ba% idfj e8 »ernannt. £eiber aber finb mir in beu fünf3erjn

Saljren ^erfonen unb ^tarnen au8 bem ©ebädjtniä ent=

fcrjtounben . . . tcr) toei^, ba$ e§ mir auf ba$ 33e[timmte[te bon

gut unterrichteter (Seite berftcfjert tiwrbe unb icr) felber er*

ftaunte. (Sotoie icr) ettoa3 finbe ober micr) befinne, teile icr)

eS ^nen mit. (2z toar mir and piamftiferjen Greifen mitge=

teilt toorben."

So fam benn enblicf) 1909 nicfjt mefjr gan3 unberrjofft bie

•Jluggabe bon §einridj ScTjenfer in ber !tnit>erfaf=(£bitkm. Sic

gerjt, unter bottftänbiger ^intoegräumung alfer fpäteren ent=

fteftenben 3uta^^ nur auf bie reinen, ungetrübten Quellen

ber urfprünglidfjen Heberlieferung allein 3urücf nnb liefert

fo in tr>ar)rl>aft fc>tffenfcr)aftricr)er 'üöeife bie fidfjeren ©runb*
Tagen, auf melden nun ruljig toeiter gebaut werben fann.

''Itur fo borbereitet barf man rjoffen mit reinen £)änben unb
Haren Binnen ben Scbfüffel 3U finben, toelcr/er bie Sore 3U

alUn ©erjeimniffen be3 Kerfes öffnet.
(5Ba0 in ben großen s

8acf)-
l

23«>grapr)ieu oon Spitta

(II, Seite 661 nnb $tnT)ang A Seite 841, STr. 60) unb Sdfjtoei^er

(Seite 315) über ein ei^etneß Wert gefagt toerben fonnte,

baS muftte in &ür3e 3ufammeugefafrt ioerben, fonft fjätte bie

l>armonifdEje <Sefamtbarfteirung be3 ungeheuren StoffeS bar=

unter gelitten.

60 bleibt, toie gefagt, immer noct} bieles an bem ettng

tntereffanten SBerfe 3U befpredjen. S&Taudjen, uüe e3 mir unb
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gütig teitneljmenben greunben [feinen tootfte, glüctfieljen <5e=

banfen über Statur unb ©tnn ber „(TF)romatifcr)en ^pijantafte

unb guge" toolfte icr> fdfjon tängft einmat mitteilen; tdj tjatfre

ober immer ba§ ©efütjl, ba$ nur berufene ^adfjfeute tu lang*

jäfjriger Sßtürje ba reife ^rüdfjte bieten fönnen, unb fo tonnte

tcr> micrj früher nie entfdfjtiejjen, auf einem (Bebiete ba3 SDort

3U ergreifen, baS icfj nur neben bem Gtubtum ber griedfjtfcf}eit

&unftgefdfjicr)te pflegen tarnt. Vliin fjat mir aber fünfter; baS
Söert ben töftttdfjen &ern feinet SBefenä bertraut; idfj fann

biefen 93efi£ nict>t für mief) altein befjatten toolfen; id) barf

nidfjt Tanger 3ögern, je^t enblidj, atfe3 rüctrjatttog mitjuteilen,

toaä icrj in langem, ernften (Streben bantbar empfangen tonnte.

*5o teilt icr> rjier in &ur$e 3etgen, toie mir $Jaidfj£ „(£rjromatifcr>e
u

bor langer 3eü t« botter "^Btütenbradfjt 311m erftenmat erfdEjten,

toie burefj mel>r at3 ein SUerteljaljrrjunbert ba8 "iBerftänbnig!

für ben 6tit be3 Verleg ftettg roucfjg, toie enbtidfj eine reife

<3rucfjt bem <3taunenben bon felbft 3ufallen tonnte.

3ur leichteren Söerftänbigung toünfdfjte icrj jebem £efer bie

*5cijettterfd()e ^tuägabc 3ur £)anb, toeil fte bie ein3etnen Satte

burdfjnumeriert auftoetft; boefj ragt fief) biefer nottoenbige ^e*

f)etf ja leidet in jeber anbtvcn s2lu§gabe eintragen.

©ebutb möchte icfj allen toünfdfjen unb audfj bon alten

erbitten, bie mir auf meinem faft fedfjgunb3tr>an3igjar)rigen <5e=

bantengang 3U folgen tintfenä finb! SHuct) ©tuet, fo biet ©tuet

äl§ mir burefj fo bitte £Jarjre 3U genießen gegönnt toar, möchte

icfj alten toünfdfjen! — s2lber, nimmt man benn nierjt ben töft»

licrjften £of)n bortoeg, ioenn man ben ^eg offen roeift, ber nun'

mer)r biettetcfjt biete rafefj 3um gide fürjrt? Sott man irjn

toeifen?! 9laubt man baburdfj ntctjt alten bie
<

2Högticfjteit, ifrn

fetbft toeiter 3U fudjen, arjnung§fo3 3U finben, fetbft bie über»

rafd&enbe ^reube be3 erften SSJarjmefjmenä gan3 3U empfinben?
— TQDaä bon ^aep ©örjnen felbft unb bon feinen ©cfjüfern,

feinen tfveunben bi3 Ijeute niemanb mertte, e3 tonnte im Ginne

feinet fjofjen <5cfjöpfer3 audfj toeiter rurjig unbemerft bleiben;.

— altein: er untf e3 anfcfjeinenb fetbft, tr>ir bebürfen feiner,

ürtr fernen un3 naefj ir)m, unb fo tomme er benn 3U unSt



„SftoUo"





„6onberbar tft eä, bafc btcfc \o cmjjerorbentlttf)

futtftrcid)c Arbeit autf) auf ben aQerungeübteften

3uf)örer (Stnbrucf mad)t,
"

r\/m 17. gebruar 1895 r)örte ia) bie „grjromatifdje" 3um

jVI erftenmal unb erlebte glcicf) gan3 bic „fonberbare" ^Q5ir=

*% Jung bes ^BerfrS, roie fie ^orfef in obigem &a%z ge*

fcrjilbert Ijat. ^rei^; unter tDetcrjen itmftänben, nadj roeldjen

Vorbereitungen burfte tefj ba£ afjnungsTo3 überrafdjt unb [tau=

nenb erleben

!

Von früfjefter ^inbrjeit an umgaben un3 in unferer (5e=

banfenroelt nur bie erljabenften ©ebtlbc, roefdje bie glücEKdjften

©etfter 3ur 3reube aller roafjren $2Tenfa>en je erfonnen rjatten.

Xlnfer Vater (Eamillo (Sitte forgte als btfbenber ^ünftler bafür,

ba% unfer SBIicf ficr) bor alTcm auf bie Slfropolis t»on ^trjen

rjinroenbe unb fidj fo an bie Setradjtung ber roetteften unb aller»

r)ettften $unfträume allmärjlid) gan3 geroörjne; unfer On!eI

2ubroig ^Blume, ber trüber meiner Butter, bradjte als <5er=

manift unb, mit befonberer £iebe, als (Boetrje^orfcfjer ba&

&oftbarfte Fjerbei, roas in ber 3>id)tung je gefeiftet roorben roar;

ber befte ^reunb unferes Vater3, £>an3 9Udf>ter, Heß, immer

•nur auf reinfte nnb tieffte 'üBirfung bebaut, fror) einfurjrenb

erflingen, roas in ber <Spvad)c ber 'SKufif an roertbotfften (Sk=

banfen eroig feftgeljalten ift. Unb biefe gan3e ^Skft roar nid)t

nur fdjüferljaft gelernt unb gelehrt; fie roar febenbig emb*

funben, fjeijj burcfjftrömt bon bem lebhaft nadjtotrfenben ^uls=

fdjlag einer überragenben ^erfönficfjFeit, bie burdj ifjre roman=

tifer; rounberbare 'Statur alle jungen <5>etfter be3 bätcrlidfjcn

^reunbeäfreifeS bauernb in ifjren $knnfrei3 einbezogen rjatte

unb alle bi3 an irjr £eben£enbe fefrfjielr: 'Ricrjarb ^Bagner!
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itnfer ^ater fprad)* oft tion einem ibealen (gefamtf unfttoerf

aller bilbenben fünfte, in Dem er 3ugleidj erföfenbem iHuäbrudE

bringen toottte, toag je in Porten unb Sönen r>on 3)idjtung unb

Sonfunft erljebenb tterfünbet toorben toar: am SQleereSufer ir*

genbtoo, bort, tt»o fidj baß eisig 3>auernbc unb baß enug SQ}ed^=

fetnbe enge berühren, too ber fauftifa>e «SHenfdjengeift bem

Speere £anb ab3ugeti>innen fudjt, unb bie ^etielemente e&

u;m torieber 3U entreißen tradjten, bort folfte fidj feon rorjer

'Ruftica 3U immer klareren formen, toie ein öertifates '©anbei«

Panorama, fcerbeutlidjt nodj burdj finnreidje Skripturen unb

Silber, ein Surmbau fjodfj ergeben bi3 3U einer „Ijödjften unb

retnlidjften 3C^ C<< > *n &« man 9an3 t>crtmrfrid^)t farj unb fürjlte:

„§ler ift bie 9luifttf)t frei."

Xlnb biefen 33au nannte unfer S&ater nadj ber etotg baß (Slütf

fudjenben, fauftifdjeften <£e[talt ber SODerfe <2Öagner3 ben

„£)ol[änberturm".

60 führte ber SÖteifter t>on &ai)reutrj audj uns, bie tirir

glüdltd) an all biefen erhabenen Gütern teilnehmen burften,

gar balb auf bem für3eften SQDege 3U ben fdjon allgemein alß

foldje anerfannten txofttommenften Werfen öeä beutfajen

(BeifteS: 3U „^auft", 3ur „Neunten". ^nbem er bie Anregung

gab, fidj ben 6inn ber legten ©tjmprjonie 33eetrjoöenä burd)

{Boetbee '©orte ti>ie mit einem SZBunberfdjlüffet gan3 er»

fdjliefjen 3U [äffen, totes er in genialer SSJeife gleidj ben ^fab

3U beiben Gdjöpfungen.

Xlnb toaren nur fo fdjon biS an bie. (Bremen menfdjtid>en

SHcrjtenä unb S>enfen§ glüdUd) gefeitet, fo erfuhren toir bann

nodj mit Staunen, ba$ Wagner, „gan3 ergriffen t»on ber VRatyt

33adjfdjer Söne, oft aufrief: „3fr bodj ber größte SIteifter"."

3>aS alleß, toa3 toir beftänbig in reidjfter
s2lu3füfjrung unb

SBegrünbung fjören burften, rjatten toir feit 1889 audj im

„©täbtebau^udj" unfereS tyaterß in. bm to>ia>ttgften Büqen

gebrudt fcor klugen. Qlber eß foirte unß immer tiefer einge*

pfran3t toerben. 3He gemeinfame ^eier beß 50. ©eburtätageS

%anß 9ttd)ter3 unb meinet 93ater3 im ^rü^ja^r 1893 führte

bie beiben ^reunbe nrieber öfter 3ufammen. 3>abei unterließ
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tcf) eg roomöglicf) nie, irjren ©efprädf>en 3U faufdjen; benn,

füllte id> gleidfj, ba% id) ben Sinn nod) ni<f)t in allem bütnarg

3U erfaffen bermodjte, fo rjoffte idj bodf>, bag SÖertboIlfte im

dkbäcrjtniffe auf311b eroafjren big 3U reiferer (Sinficf)i. (Sar bieleg

rjörtc idj bie ^reunbe bamalg fidj bertrauen über irjre &unft=

gebiete, rooran icr> fpäter oft nodj benfen mujjte, alg ta> bei

3><mte rag (I, IV, 103):

„Cosi n'andammo insino alla lumiera,

Parlando cose che '1 tacere e hello,

S» com'era '1 parlar colä dov'era.

Smmer rjörjer flieg, ber breite Strom gefunber &unft, ber

ung mächtig burefj eile SZÖenbungert beg 2eben8 tragen folfte.

$m Sommer 1894 fonnte icrj metner SHutter melben: „Onfel

§ang <Ricr)ter fjat mid) für nächsten hinter 3U alEen ^rjtfljarmo*

nifdjen $on3erten eingeben!" Unb biefe ^efta uffÜbungen

bon SSadEj big 33rafjmg berHefen meift fo, bafj 'Ricfjter borfjer oft

bon ben groben in unfere narje ^Borjnung fam unb auf bem

$3edEjfteinfiugef fpielte, roag tfjn nodj gan3 burdfjbrang, büjj

idfj nadfj jebem $on3ert mit rjinaugfarjren burfte in feine (Eottage*

bitla, roobei nacfjbenfenb nodj mandjeg ©erjeimfte, £et$te aller

rjorjen '©erfe geoffenbart rourbe, inbem eg bie ^reunbe unter

fidfj befpradfjen. Unb bamalä rjiefj eg auf einma[ 3U mir:

„§eute roirb ein Mabierfpiefer bie ,,(£rjromattfcf}e" fpielen.

3)u fennfi fie bodfj?!" ^dj mufrte ftumm bleiben; roir rotten

bie "5toten babon nidjt 3iü>aufe.

(5e roar am 17. Februar 1895, roie gefagt, nadfj einem

^rjiU>armonifd[jen Sonntaggfon3ert, ba$ id[> a[g „ungeübtefter

£)örer" ben gan3en (Einbrucf beS 'SBunberroerfeg Skdjg rjören,

feljen, erleben, gan3 empfangen burfte. $tur roenige alte

^reunbe roaren nadfj Mittag beifammen gebrieben in ber beut»

fdfjen Stube $an3 9Udjterg; ber ^fügel rourbe geöffnet; gan3

rourbe idfj erfaßt bon bem Sturm, ber ba logbricfjt — 3er«

fdfjmettert — unb aug bem ängfttidj gärjnenben STtidfjtg roieber

emporgehoben big 3U boller, immer neu fjier fofort roieber3U=

geroinnenber £ebenglufr. £)dE) roagte nadfj bem <£nbe nidjt auf*

3ufcfjauen itnb faufdjte nur, roag bie ^reunbe fia> nun fagen
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toürben. — 6ie fprad>en aber nicrjtg. — Sto falj icr) auf 3U

£>ang ^tdjter unb faf), tote er in tiefer (Ergriffenheit nur ftttf

buref) ÜSränen unb (Seberfren feiner Erregung rufjig $lugbrucf

gab. Spät erft nafjm ^umgartner, ber ^ater unfereg 6al3=

burger Sö^arteumgleiterg, bag SSJort unb fagte, tote ißüloto

bag Stiert aufgefaßt fjabe, ging aucrj 3Um MaOäer unb fpielte

einiget baraug bor, langfamer unb breiter noer), meljr anrjaltenb

in ber SIBtrfung. — $Tacfj Wenigem ging man, ofym ben (Sin*

brud: beg S&erfeg burefy ^rentbeg 3U frören, augeinanber —
icr) fyattc ^Bacfjö „(Sfjromatifdje" erlebt, i^re alTeg umfaffenbe

*2Tatur in blüfjenber {Sdjönljett toaljrgenommten, ein für alTemal

bon einem „ber grö&ien 5Heifter" für toafjr fjingenommen in

tiefer SXxnfbarfeit.

$Dar idt> natürlidfj aua> bamalg nodfj nidfjit imftanbe mir

bte Urfacfjen btefeg entfdfjieben bleibenben (Etnbrucfeg flar 3U

machen, fo l)atte idfj iljn eben bodfj tief emfcfunben unb bie

gleidj innige SöKrfung beutftcf> bei alten erfahrenen Männern

geferjen, bie mid[j fo oft fcfjon ficfjer in für anbere unbetretbare

Heiligtümer ber $unft eingeführt rjatten. gn cptfd^ breiter,

ja, in toafjrfyaft rjomertfcfjer 'Skife toar mir bie (Scrjönljeii beg

jjorjen ^erfeg geoffenbart toorben; unb fo errjob fiefj auefj b-er

erfte Saft mit einem $luffdjrei unfäglicrjen Gcfjmer3eg, toie

jeneg erfte $&ort ber gan3en gliag, tote jeneg „3om finge

©öttin" beg göttlichen ©ängerg; in boITem 6trom ergofj fidfj

bann ber gait3e Unmut fraftbott toeiter big 3ur (Srfcfjöbfungt

S)ann tarn re3itatibifcfj, toie mit fTaren Porten ftagenb, ein

rürjrenbeg 33üb ber3agenben ÄFeinmutg, ber fcfjon in fiefj 3U=

fammen3ubred>en brorjte (Saft 60). Ql&er neuerlicfj errjob fidfj

fraftboft ber 3om beg unmutigen 9Heifierg, big eubficrj alte

Söelt in unaufrjartfamem 3ufammjen&ruc*J berfanf. — darauf

begann ebenfo unauffjaltfam unb burdfj nicrjtg 3U fjemmen ber

^lufftieg toieber in ffeinften, dfjromatifcfjen Schritten, immer

Weiterer urnfbielt,. big 311 einer erften (Erhebung; nad) tut^tr

<=Raft führte ung ber ^Öleifter toieber frofj bergan, um ung 3um

brittenmar enbttdfj gan3 3U ergeben, fotoeit bieg ^tfenfcfjetifraft

nur je getftig bermodjte.

©obatb eg mir mögrid) toar, rjatte tdj mir bann bie SJIoten



15

oerfcfjafft, mid> toeiter in ba$ <2Berf bertteft unb balb in üjm

bie gleich« ©ebanfenttvett totebererfannt, bte tdEj bom „£jol=

Iänberturm" au3 3uerft im „^auft" unb bann in ber „Neunten"

gefeljen Ijattc. 3)a3 ^Börf crtoicS fid> altmäljlidfj at3 eine ber=

art gefcfjtoffene (Einfjeit logifdfj, feft aufeinanber folgenber ©c=

banfen, bafj fidfj fein ©lieb, fein Son, toie man fo fagt, ber=

änbern tiefce, ofyne ba3 <5an3e 3a 3erftören. ^or altem 3etgten

fidj ^antafte nnb jjuge in fo frrenger (Symmetrie gegenfeitig

aufeinanber angetoiefen, fid[j ergänsenb, ba% feiner ber beiben

Stile für ftcfj allein befteljen fann, ofjne fein Söefen gans

3U oeränbem, ja, gan3 3U berlteren.

Wie man burd> ^erfucfje, bte mi§glücfen muffen, ba oieleä

oollfommen ftar erfäffen fann, teilt idfj fjier an einem ^eifpiel

3eigen. "33et einem ernften $ktd[j=$on3ert ümrbe einmal —
e% toar im ^uni ober ^uli 1903 in ^Berlin — bie ^ftantafte

allein nnb noclj ba$u auf einer Orgel borgetragen. 3)er SDtr*

tuofe bemühte fidfj, bie fdjnetfen Sonreüjen mogtidjft, rafefj unb

„reinltcr)" 3U bringen, aber 3um ©dfjlufr ertjob fidfj anftatt be£

3ufammenbrudfj3 ein immer ftdrfer anfdfjtoeltenber 6rurm, too=

mit benn freiließ and) ber gan3e Binn be$ erften SeiteS ber=

feljrt unb bernidfjtet toorben toar.

Altern eines? folgen auf Hmtoegen, erfi; burd> €>cr)aben

Mugtoerbenä bebarf e3 ja Ijie/r gar nidfjt, fo feljr gehören

beibe Seile 3itfammcn. 3öie am <£nbe ber ^pijßntafie ö^^
bernidfjtet erfdfjetnt, fo toirb in ber ^uge alles öneber auf=

gebaut. ©an3 fo, toie eS in unübertrefflicher ©röfre ber ,,un»

fidfjtbare ©eifterdfjor" (Boetljeg nadfj ^auftS großem ^litdfj in

genau je 10 Werfen fdfjitbert:

„«äflOe&t "BJet)!

®u ^aftTt« 3erft6rt

SHe fd)öne SQOcIt

*niit mächtiger ^ouft;

@ie ftür3t, fic 3crfäfft!

(Sin Halbgott fyat fte 3erfd)lagent

SDir tragen

Sie Srümmern inS 'Kidjtg hinüber,

"Unb flogen

Um bie üerlorne <5tf)öne.
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2Itöd)tiger

©er (Srbenfö&ne,

^räd)tigcr

93aue fie toieber,

Sn bcincm Sufen baue fle auf!

bleuen ßebenälauf

beginne

9ItU beHem <5iune,

Unb neue Cieber

Sönen barauf!"

So entfpredfjen spijantafie unb ^uge einanber. Wer l)örr

ba nidfjt f) eräug, tote alleg 3er[tört, bon einem £>albgott 3er*

fdjlagen totrb (Saft 1—49) ? 9Hefjrmarg t>ori3tc^t ficfj in einer

3)eutUdjfdt, bie feinerlei 3tt>cifc I faB*> &er Gtur3, bag 3^r=

fairen (Saft 5-12, Saft 17, bann befonberg großartig 21, 22

unb toieber 30—32). &ann folgt 3unädf>ft (Saft 49—60) jene

faft erfterbenbe Mage um bie berforene GdEjone, bie aber burdfj

einen nur fdfjeinbaren, burd(> einen Srugfdfjlujj toieber in bie

Gtimmung beß erften Seilet übergebt (Saft 60—74), to&bei

übermalt mädfjttgft ^er\tbrung
t

6tur3 unb 3<xll gefdfnlbert

toerben (befonberg Saft 63, 64, bann 67 unb bor allen 71),

big enblid) bie fünf fetjten Safte gan3 bem Sinn ber beiben

Skrfe entfprecijen:

„•BMr tragen

Sie Krümmern inS 3ttd)tg hinüber.
"

Unb aug biefem abfohlten STtajtg, in ba8 alle irbifd[)e

(Srfdfjeinunggtoelt ber ^antafie 3erfiel, füF>rt ung ein 5Häd[jtiaer

ber (Srbenföljne prächtiger toieber empor 3U einer feft gefügten,

nimmer 3U 3erftörenben ©ebanfentoelt, bie er in feinem ^ufen
ung toieber aufbaut 3U etoiger (Erhebung! 3)orficfjttg unb

gan3 ftjmmetrifdf), toie gefagt, bem dEjromatifdjen 93erfinfen ent=

fpredfjenb, ergebt ftdfj bag freubefjelle Sftema ber 3ug,e tote

ein unaufljattfamer $tuffd[jtonng größter ^rt 3toingenb mit f)in=

an3ie^enb 3um neuen W: erft einfadf), bann bei feinem brüten

(Eintreten bon Sonftguren umfpieft, tote bon ben frtfdfjen,

f) eiteren Gummen eineg fjoffnunggbolfen ^rültfinggmorgeng

(Saft 19-26). (Ein fur3eg Stoifdfjenfpter (Saft 49-59) gibt

3eit 3um Gammeln neuer Gräfte, bie ung p^er fd^on empor=
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fürjren, big nadj einem 3roeiten (Einfcrjuitt (Saft 97—106) in

immer prächtigerem, madjtigerem Aufbau enbgültig bie rjöcfjfic

etufe be£ (Bipfeig erfrtegen ift (Saft 154-161).

5n biefem afte§ umfaffenben Aufbau Wieb Sadjg „(£rjro=

matifdje" rotrflicfj nar)e3u „ein3tg" auf ban (Gebiete ber Marrier«

literatur; fie tmirbe oon feinem folgenben SJöerfe je übertroffen

{jinftdjtlicr) ber äußeren unb inneren (Bröfre ber ©efamtanfage,

foroie in ber ftaren 3)urdjfürjirung ber mit 3toingenber £ogif

aufeinanber folgenben (Bebanfen. Hnb aud> oon anberen $unft=

aattungen faffeu ftcr) nur gan3 roenige 2Berfe mit irjr r>er«

gleichen.

„'SSacf) gilt für ben größten £)armoniften nnb bask mit SRed)t

3>afj er ein 5)idj,ter ift ber rjödjften
s2Iri, bürfte man nodf) faum

augfpredjen . .
." 6eii 3^tcr am 9. Sunt 1827 in feinem

„^kerj^rief" au3 Berlin biefe ^Infidjt {Boetrje gegenüber funb=

gab, finb faft rjunbert Safyre Vergangen; rjunbert ^ai)ve ber

eifrigften ^acf>3forfdjung! "STun fann man eä ntdjt nur au£=

fprecfjen, ba$ Sadfj ein 3>idfjter ift ber rjödjften $lrt, man mufr

eg aucr) flar barfegen unb begrünben fömten.

Um roieber bei ©etneggreidjen, bei toarjlr>ertoanbten

3>id)ternaturen ber rjödjften *$lrt barf man rjoffen, bat allein

richtigen ^ÖXafrftab 3U finben, um feine überragenbe <Sröf$e ba=

mit 3U oeranfdjtfultcrjen. 6o mag uns 3unädjft roieber Ooetrjc

fagen, roie er, ber Itnmufifaltfdje, bodj mit feiner rjellferjenb

burcrjbringenben Sluffaffungggabe bie "Statur 33adjg gan3 3U

arjuen tvermodjte; am 17. guli 1827 fcfjrieb er, rooljr antroortenb

auf obige geilen 3eltev8, au& Weimar: „'SÖofjI erinnerte id>

micr) hei bieder ©elegenrjeit an ben guten Organiften oon

Serfa; benn bort roar mir 3uerft, bei boiirommener (Bemütgrurjc

unb ofjne äufjere 3erftreuung, ein ^Begriff oon (Eurem ©roß?

meifter (6eb. 33adj) geroorben. 3<fy fpradj mir'g au3: cd8 roenn

bie eroige Harmonie fia> mit ficr) felbfr, unterhielte, roie fidj'g

etroa in (Botteg 33ufen, fur3 Oor ber ^Öeltfdjöpfung, mödjtc

3ugetragen fyaben. @o beroegte fidj'g aucr) in meinem ftnnexn

unb eg roar mir, alg roenn tdrj roeber Öftren, am roenigften

klugen, unb roeiter feine übrigen Sinne befä&e noer) brauchte."
2
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S>a3 gibt un£ einen begriff baoon, toie neu} fid> biefe x&cfyU

oettoanbten (Sdfjöpfernaturen einanber füllten, tote nafye mit

einanber toir fic auefy in iljren Werfen Dergleichen muffen.

„^auft", „kennte" unb „Gl)romattfd[je" finb bte brei

Schöpfungen
<

&a<$)&
t
'Skerljobenä unb (5oetl>e£, bie fiefy gegen»

fettig ergäben, erklären, im S&ergleidfjen fdfjiliefrliclj alle gan$

»erfteljen laffen. ^m ficfjerften fönnen toir immer baß im £fauft

angeftrebte 3^^ erfaffen; benn über ifyn l>at un8 (&oetf>e felbft

in toenigen 3etfen groj^ügig nnb gan3 augreicfyenb unterrichtet

;

im ^Iter öon 79 ffifyten. fagt er in ben €>dfjriften über fran3ö*

ftfd^-e Literatur anläftltdj fetner turnen Sefpredfyung ber ^auft»

Xteberfetjung 6tapfer3: „SQDenn idf> bie fran3öfifd>e Ueberfetjung

meinet J^auft in einer ^radfjtauSgabe! öor mir liegen fefje, fo

toerb' idf> erinnert an jene 3eü> tol> bicfeS' $öerf erfonnen, fcer*

fajjt unb mit gan3 eigenen (Befüllen niebergefdjrieben toorben.

§>en ^Beifall, ben e3 neu) unb fern gefunben unb ber fidj nun»

meljr auefj in tt)pograpl)ifdf)er 'öollenbung auätoeift, mag e&

tooljl ber feltenen <£igcnfd[jaft fdfrulbig fein, fcajj c3 für immer
bie (Enttincflunggperiobe eineß SQXenfcfyengeifteg feftfjält, fcer

tton altem, toa£ bie 2Henfd[)fjeit peinigt audfj gequält, bon

allem, toa3 fie beunruhigt, audfj ergriffen, in bem, toa# fie

tterabfdfjeut, gleichfalls befangen, unb burd> ba3, ti>a§> fic

UJÜnfcfjt, auefj befeeligt töorben. 6elj<r entfernt finb fofd^e

3uftdnbc gegentoärtig tw>n bem 3>idEjter, aud) bie ^Belt Ijat ge=

toiffermaßen gan3 anbete kämpfe 3U befteljen; inbeffen bleibt

bodfj meift ber
<

3Henfd^en3uftanb in $tenb unb 2eib fidf> gleid),

unb ber £etjtgeborene toirb immer nod^ Urfadje finben, fief)

naü) bemjemgen unt3ufeljen, toaS oor ü)m genoffen unb ge=

litten toorben, um ftd[> einigermaßen in bc& 3U fRiefen, i»a3

au§ ifym bereitet ttrirb."

„©er <

3Henfd^n3 uftanb in $reub unb 2eib
u — „genoffen

unb gelitten" — fo muß e$ immer feint 9Ite fann auefy burefj

bie ergretfenbfte 3>arftellung be8 2eiben8 allein, nie burdj nur

einfettig Weiteres ^orftellungen unfere SeitnaJjme gan3 erregt,,

unfer ^nncrfteS toirfTtdfj erfdfjüttert unb erhoben, „per aspera

ad astra", burefj $Tadjt 3um £tdfjt geführt toerben; immer ift

e3 nur eine alleS hebenienbe "Umfielt, bie allen biefen Werfen
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ba8 fcölfe §ar,monifcrHd)öne <sreid^gctr>ic^t unb bamit jene bofte,

logifdje Orbnung unb innere SRufje berieft, bie allen empfang»

Iid>en ©emütern au3 ifjnen bann audj immer neu 3utett totrb.

Smmer unb überall ifr e8 ber untrennbare ^nfjalt jener 3toei

Seile be3 „unfidjtbaren ©eifterdjore3", ber ftd> in Dotier innerer

©rjmmetrie entfpredjen mu§. &o fterjen im ^au\t fetbft erfter

unb 3toeiter Seil ficf> einanber erft fcolTfornmen 3U einer (Einheit

ergän3enb gegenüber; fo muffen auf bie brei erften <&ä%e

ber neunten ©tympfjonie unb ifjre fur3e, gletdfjfam toieber*

rjofenbe 3ufemmen\atfung, am ^Beginn beS 6djru&fatje3, fur3

auf „biefe 33ne", tote ein 3toeiter, frjmmetrifcf) entfpreerjenber;

Seif „angenehmere unb freubenboITere" folgen, ja, fie tonnen

erft ttadj foldfjer ^Vorbereitung toarjrrjaft err>ebenb erflingenl

60 gerjören aud> „^rjantafie" unb ,,^uge" ber „(Erjromartfdjen"

einanber untrennbar an. gfyr rjoljer 8nf>a!t ftetTt ftdj fcolf»

fommen toürbig ben beiben anberen ©ipfefn beutfdjen 3>enfen£

unb 3Hcr)ten£ an bte @eite. <E3 finb bie föftlidjften (Sahen,

toeldje ber beurfdje ©eift 3um ©emetngut ber <

2Hcnfdfjr)eit be\=

gerragen rjat.

(Ein rjalbeg £far)rtaufenb ettoa fror btefer un& 3eitfia> 3U»

nädjft liegenben gfücffidjen 33lute beg menfdtfidjen ©eifteä in

^Badj, in ^Beetrjotven unb ©oetrje erlaub un3 ein toaljlüer»

toanbtes gan3 ebenbürtige^ ^reunbe^aar in3)ante unb©iotto.

3lud> 3>ante %at „ben <

2Kenfdjen3ufranb in 3reub unb

£eib" mit überragenber &raft 3ufammengefa^t in bie ge=

fdjloffene (Einrjeit feiner (Eommebia. (Er fagt eä un3 audj

fetbft, toie ©oetlje, gan3 3ufe^t im 131. .^erä be3 rjunbertften

©efangeä feinet ^Defttoerfeg

:

„Mi parve pinta della nostra effige."

„Della nostra effige" — rjat er natürlidj nur bog ungetoörjn*

Iia;e 33tfb feiner ureigenen, inneren ©cbanfentoelt in feiner irjm

befonberg eigenen 'SJnfcfjauung al8 $ünftfer in logtfdj ftar ge*

orbneter ^orm überfidjtrid) gehaltet, fo fäfct er gütig s3IIfe an

tiefem errjebenben ©lutf feiner alles umfaffenben
<

^3erfönricr>feit

teilnehmen unb 3eigt un& alfe „unfer ^Bilb" befangen in alfen

^erirrungen feiner „selva oscura", berjaftet mit allen rjölttfdjen

2*
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ftiftern, geläutert, unb enblidj erlöft in feinem ^rabiefe. 'STur

burd) biefe aüfeitige Htrtfdjau fonnte er un3 rogifdj ßtoingenb

unb über3eugenb auf feinem Ooebanfemoege folgerichtig empor*

geleiten <iug aller un3 umringenben (Skfarjr 3U bauernber

TjünmlifdEjer £>eiterfeit — „alle stelle", roie er e3 bretmal, am
<£nbe eineä jeben Seifet feiner 3)idjtung immer einbringlidjer

fagt. Wut fo tonnte, er audj bie erlöfenbe innere ^urje un3

füllen laffen, in ber er bie großen (Beifter be3 Altertums

glücKicr; erfdjeinen Iäfrt (I, IV, 83):

„Vidi quattro grand'ombre a noi venire

Sembianza avevan ne trista ne lieta."

„Ne trista ne lieta" — „^3fjantafie" unb „^rige", (Efjaoä unb

Orbnung muffen einanber ausgleichen.

Hnfc fein $Uter3genoffe unb ^reunb ©totto, mit bem er

1306 in ^abua 3ufammentraf, für)rt er uns nidjt aucrj mit folge*

richtig 3roingcnber £ogif burdj alle feine rounberbar ange=

orbneten 3)arftelfungen ber fieben Sugenben unb ber fieben

Cafter 3um „£jüngften (Seridjt" feiner (Scrooegnifapelfe, teo

er bann göttlid) fcr)etbet 3toifdjen ©uten unb 33öfen? (Er tr>ar

ein Genfer unb ein SHdjter tote fein ^reunb 3)ante, ein ©eift,

ber alles ftetS gleichmäßig erroägenb, aucrj teilhaftig getoorben

trxir ber großen, inneren 9tufje unb fie auefj roieber Tillen

mit3uteUen 0ermag.

VLUe biefe (Sebanfenfüfte in einem ei^efnen, nur ü)m

angerjörenben $unftroerfe flar 3um ^ugbruef 3U bringen, roar

ftor biefer 3e^ "ur einem gegeben: ^rjibias. (Er fjatte im

üorgefcrjritteneren fünften ^aM^^ert fror unferer 3eifrecfjnung

3toeima[ „ben 'SHenfcrje^uftanb in ^reub unb £eib" gan3 bar=

3uftelfen bermoc^t in feinem ^artrjemon auf ber "21tropoli§ oon

•^Jtrjen, in feinem ^,eu§> in OIrjmpia. Wie er 'bort feinen Oott

in üolffiommen frieblicrjer SRurje ergaben thronen Iä§t über

allem nur benfbaren (älücf unb £eib ber irÖifdjen (£rfc^einung§=*

toelt, fo fütjrt er un3 am ^artrjenon 3toingenb au3 ber unfjetl«

obtten SKelt ber in ben ^Ötetopen bargeftellten kämpfe empor

3U ben (Seftirnen beS Oftgtebelä unb roeiter über ben c

323eft=

giebel 3ur, burd> ben <£ettafrie3 fcftttdj umgebenen, öoftfornmen
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frteblicfjen 9tulje feiner SMt^ene ^artfyenoä. 60 toar ipfjibia3

ber erfte, bem bann 3>attte unb iSiotto folgten, bem ficf) 3ure$t

93acr), ^eetfjooen unb ©oetfje eng anfcrjfoffen.

sbon all bem anbeten, ti>a3 ficfj altein tDarjfoertoanbt unb

burdfjau§ toürbig an feine „<£f)romatifdje" anfügen tä&t, fannte

33adj nidjtg. s2tber er tr>ar getoifc feiner Statur nad) „ein (Briefe

auf feine 3lrt", ber bem Rittertum aucrj, toie allen bebeutenben

^erioben burcf> innere Skrtoanbtfcrjaft gan3 angehörte. <£3

mutet toie eine fraftoolfe 33efrätigung biefer engen 33e3ierjung

3U bzn ©eiftern ber erften 33rüte3dt ber ^enfdjfjett an, baß

^Sadf) t»on feinem ehemaligen iMfegen an ber Sfjoma3fcr)ure,

bem ^rjtfologen (Seiner, fcfjon 1738 in einem früfjen literarifcfjen

3>enfmat burcr) au3fürjr[icf)e Ctrtoärjnung in beffen großer Quinti*

lianausgabe aI3 „33adfjiug" gefeiert ürirb. 3>urd) ben engen

Söerferjr mit {Skfrner toirb er ft>äter oieles öon bem foftbaren

€rbe ber SJlntife erft fennen gekernt fjaben; aber tooftf frürj

fdjon mag er getmlft getoefen fein, gan3 im Sinne biefer rjodfji

organisierten Staturen glücrTicf) oeranlagt, felbftänbig frei unb

reif in einem SKerf
}
,bm <

2Henfdjen3uftattb in ^reub unb £eib"

alS Genfer unb SHcfjter 3ufammen3ufaffen.

Wie fo[cfje3 <2Bunbertt>erf trat für midfj bamaI3 fdjon *33adj3

„©fjromatifcrje" in ben errjabnen &rei& ber anbeten, ftm S53er=

Taufe oon merjr als 25 £jar)ren f°^te f* m^v oann immc*

bauernber unb beutficfjer ftar toerben in biefcm €5inne.
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„......, toenn fte nur trgenb reittlid) öor-

getragen toirb."

3u merjr als 25jär)rigem tSudfjen tft e3 mir gelungen, mid^

gatt3 3U jener Söortragstoeife ber „(Erjromattfdjen" burdj»

3uringen, bie gorfei beim (Bebraudj bes 'JÖorteä „rein*

lief)" in obigem 6afje oorgefdfjtoebt fein roirb. 3)urd(j 3 e^cr > °*n
greunb ©oetrjeS, ben aufrichtigen *33erounberer bes „©eniu£",

tote er irjn felbft wannte, $3eetljot>en6, burdfj bm 3Hann, ber um
bie Erneuerung ber Wege aller ^acfjfcfyen SJBerfe l>or allen

eljrlicrj ftdj abmühte, erlieft tdfj im Sommer 1915 bie Anregung

ba3u burcr} ein SDDort in feinem SßriefroedEjfel mit <5oetr>e, baä

toie ein 6cr)laglid[)t greif 3um erftenmat bit bunflen SRäume

mir err) eilte, in roelcljen ia; fucr}enb umrjertaftete. Qm folgenben

^erbft roar e§ niiv noerj gegönnt, in ^ien alle rjunbertfättigen

neuen <5efid)t3j)unfre, bit id) au3 jenem oielfeitigen (5ebanfen=

austaufer) ber beiben alten 3Ztcmner glücflidfjj gcroonnen rjatte,

mit fyanz ^idfjter burdfoufpreerjen. s2Jnbere3 fam nodfj günftig

förbernb fyin3U. Qm £jerbft 16 fonnte idEj noerj an SRidjter nad).

'Sarjreutrj mit inniger greube melben, bafc id) enbltcfj ben SJBeg

wahrgenommen 3U r}aben glaube, ber 3U jener „^einljeit" beim

Vortrag be3 C-dur-^rälübiwnz im erften Seif be3 „roor)I=

temperierten $latrier3" 3U führen fdEjeine; nad> Weiteren bier

garjrcn r}atte icr> biefeS %id für alte Qläoi erroerfe ^Sad)ß

unb fomtt audj für feine „(Trjromatifdjie" unverlierbar erreicht

5Tur mit „reinen" fyänben barf man rjoffen, biefen Sdjlüffef

3u faffen, ber alle 6d[jönr)eit be3 rounberbaren SQ3erfe3 gan3

auffdfjliejjt ! 3>a3 fann mdEjt oft genug gefagt toerben.

•^Bann, toiefo, tooburcrj toar nnS jener „reinliche Vortrag"

verloren gegangen?
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<5<m$ unmerflid) unb arimärjlicf} toucr>3 feit Bacp 3c^en
ber Umfang unb bie ^langfüHc ber #Iaoiere; immer nur um
gdn3 fleine ©crjritte, faft !nur ,,djromatifcr)". 5)af>er tonnte

faft niemanb ben ungeheuren (Sprung ar)nen, ber fidj ba ftetig

au3 oielen fleinen ©abritten 3ufammenferjte; ar)nung3lo3 roar

man Oon tTangarmcn, pebaltofen $laüicr)orben 3U ben immer

mächtigeren klügeln gelangt, bie e3 erlaubten „orgermäfrtg"

ober „ordjeftrar auf tljnen ^öerfe 3U fpielen ober oielmer)r

fpielen 3U motten, bie gar nidjt: für fie gefdjrieben roaren.

¥Uan begann, „Bearbeitungen" oon 9rgel= unb gar Ordjefter*

toerfen 0or3utragen. <£3 roar bie Seit, in ber in erfter IReirje

fteljenbe ^ujifer rote '2KenbeI3for)n, ja feloft geniale, fürjrenbe

Borfämpfer toie (Scrjumann bie MaOierbegrettungen 3U bm
6olofonaten Oon Bad) für Violine unb BiofoncetT oerfaftten!

So fptelte man halb aiufy bie eigentlichen Mabierroerfe am
MaOier nidjt merjr ffaOiermäBig, fonbern „orgelmäftig" unb

„ordEjeftrat", fo3ufagen mit r)irt3ugefügter MaOierbegleitung! <£ß

toar bie 3eit, in ber <

2HenbeI3for)n an feine Sdf)toefter ^annh
über feine $lrt, bie ,,(£r)romatifcr>e" Oor3utragen, in bem be=

fannten Brief fdjretben fonnte, ,tyebal Oerftetjt ficr) oon feloft",

unb fie bann nod) bittet, biefe „(äerjeimmittelcrjen" nidfjt toeiter

meuterten. 60, gan3 rjeimrict) roar baä alleS gefommen, ba%

felbft bie Beftcn, bie ©rösten, gan3 barin befangen roaren, aI3

edfjte 6örjne iljrcr %eit, ber fie nidfjt entrinnen fannten!

^ie biefe ^tut immer mefjr, alleß mit fidj fjinrei&enb,

anfcrjrootr, lajjt un§ eine ©teile auß einem in S*icbfd>en 1867

gefcrjriebcnen Briefe beutlict) füllen, in bem ber bamals 24jär>

rige £jan& <Rtdr>ter feinen jungen ^reunben in 'ZBizn Oon feiner

erften Befanntfdfjaft mit £if3t beridfjtet:

„^Tun ftaunet ^reunbe unb freut GudEj mit mir. £)cr) rjabe

£if3* gehört. Unb ba2 tarn affo. 6onntag, ben 29. Sept.

fajjen rotr, Wagner unb idfj, beim Mabier unb fpieTten ^rjänbig

bie Badfj'fdfjen ^raelubten unb ^ugen aus beim „roorjrtempe*

rierten (SfaOier". ^reunbe! &aß toar nidfjt ber alte gopf,

ber ^ugen« Unb (£ontrapunft=Bater! 9Tein, büß roar baß
Urbilb ber C-moll-6t>mpr)onie bon Beetrjooen; bie $öerfe beß

größten Sonbid)terg, beß (Srünberä beutfcfjer
<

32tuftf. [2öie
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ITang bcS> $an$ onber3 aI3 idf) e3 gemannt toar 3U J)ören. 9f),

biefer
<2Bagner! €3 lä&t fidE) nidf)t betreiben, toctd^e bämo=

nifdje (Bemalt in tiefen Werfen Hegt, menn fie nati) meines?

erhabenen ^Hcifterö SMuffaffung gefpielt »erben. 5113 mir hei

ber Cis-moll-^antafie anfamen, ba tonnte idj mtcf) nidfjt merjr

rjalten, bie Spänen ftü^ten mir au3 ben klugen. SHucr> Sß3agner

mar gan3 ergriffen r>on ber
(

2Had)t s
33adf>'fcr>er Söne. ßinmat

über baS anberemat rief er au3: „8ft bodE) ber größte Slleifter".

3)<mn fagte er mir, ba8 follte idf) txon ßifet rjören. #aum mar

e3 au3gefprod[jen, atö er mir <ntdf> erflärte, id) foffe midfj 3)ieng=

tag bereit machen, nadfj 91tündfjen 3U fahren. So gefdfjarj e§> auef),

SZUtttoocr), ben 2ten morgen^, [teilte iä) midf) £if3t bor. Söagncr

rjatte mir ein Schreiben an 2i\$t mitgegeben, (£r fiefjt gar nid)t

pfäffifd) <mg; gan3 gemörjnlidjer fdf)mar3er s2ln3ug. Qn feinem!

33enef;men bie £iefren3toürbiafeit felbfr.
s3lbenb3 mürbe mir

bei 33ütom'3 ba&<5lM 3a Sfjetf, ben Stteifter aller 'iöteiftcr am
(Haüier 3U frören, ^reunbet $Tacf)bem icf) 3>üIom unb Saufig

gehört, tonnte icf> mir nidjtä ^oUenbctere^ öorfteilen als? beten

Spiel. ^Iber, menn man £if3t rjört, merft man bodf>, baft er

ber Schöpfer beß (Elarrierfpiele3 nnb jene feine (Sdfjüler. (Er

fpielte mir frier ^acr>'fcf>e ^raelubicn fammt ^ugeu oor, bar=

unter befagte Cis-moll-^rjantafte, bann 3um ©dfjluft fein eigene^

^3raelubium nnb ^uge über ben ^Tarnen 33adfj. 3)tefer ^Ibenb

mar roieber ein 9Harfftein in meiner &ünftlerlaufbaljn!" —
3)ie Silber, bie unä biefe SJriefftelte fror s2lugen fürjrt, finb

ungemein le^rreid^: ber bamalä 54 jährige
<

32teifter tion Q3arj=

reutrj beim ©rubium be§> ,,mof)Itemperterten (nafrierS" in einer

frier!)änbigen $lu3gabe — £if3t3 Sprälubium unb ^uge über

ben Flamen 3kdf>! 3>a begreift man, ba% alles? im 33anne

biefeg berücfenben farbenprächtigen Mangreicfjtumg befangen

blieb, ba% man audfj jetjt noef) immer, nadf) merjr al3 50 £yal)ren,

nicf>t bafron abläßt, Drgelfompofitionen 33acfj3 in „33earbei=

tungen" am Mafrier fror3utragen, unb ba$ audf) meiterfjin bie

^S-olo^lafriermerfe „orgelmäftig" unb, toie gefagt, mit ^labier=

begteitung aufgeführt toerben, toieroor^I fd^on tuet frürjer üer=

ein^tt «Stimmen Taut tmirben, bie loarnenb baranf rjintoiefen,

ba§ man auf ein^m falfdf>en 5lÖege fei <



- 28 —

y&enn Sadj alle biefe — um e8 ein für alltmal burdj ein

frembes (Sdfjlägtoort fur3 unb einfeudjtenb 31t be3eid)nen —
„meditations" fyören müjjte, er toürbe in Ijetligem (£ifer für

feine reine, rjorje &unft alle biefe Verirrten ftreng 3ured)tü>eifen

unb au alle bie ernfte ^Harjnung rieten, bocr)
(

enMidfj ber Orgel

3U Taffen, toas ber Orgel ift unb bem Matrier arfein Unebe^u*

geben, toaö be£ Mabiere3 toar unb bleiben mufr!
s2lber toeldfjem Mabier? 3>aS faft nur 3art toie eine in

feinfter ^eber3eicrjnung aufgeführte 6fi33e anbeutenbe (Etabi=

cfyorb x>on toier Oftaben Umfang unb oljne ^ebal, bem 33adE)

faft augfcr)Iie^ticr) b<& &oftbarfte feiner 6d[)bpfungen auf biefem

,<Sebiete, faft dfjne 2Iu3naf)me baj§ a.an$e „taorjltemperierte Ma=
Vier", bie, man fann e£ nierjt anberä au3brüden, mädjtige

C-moll-<

pfjantafie, biete ber fünften, in allen „gnfcentionen"

unb „6uiten= c

5Berfen
u

enthaltenen €>tüde anvertraut f>at, ift

Veraltet unb auS bem prafttfdfjen {BebraudEj berfdfjtounben. VLIU

märj tid; toudfjfen aucr> bie ftangreidfjeren ^lügel über bie fünf

Oftaben ber 33ad[jfdfjen 3>nftrumente unb ber gan3en 3*ü 9110=

3art§, fobiel idj toeifj, aud) fya\)bn& unb be3 jungen 'JBeetrjoven

fjinaus. "2Hit 5V2 Oftaben finb.et bie ,/21ppaffionata" ifjr $lu3=

fommen, fpäter benutzten Seetr}oben unb ©dEjubert 6 Oftaben,

in ben festen Sonaten bes erfteren 6V2 Oftaben. (Berabe3U

rüfjrenb tirirft bie s3lnmerfung unb Variante in ^rarjms op. 39,

mit ber er auf einen ettoa befdfjränfteren Umfang bomal£

bierfad) rtodj in <5ebraud> befinbltd>er Mabiere SRücffic^t nimmt!

SII3 man fdjliefcfidj in mapofer llebertretbung bei bem 55au

eines acfjtoftabigen 9ttefenflüger§ angelangt toar, nannte man
biefes nur tedjnifdje ^Eonfrrum mit faft teuffifa^er ^nte ein —
„33aa>#tabier"!

'

linb 3U biefem nnaufrjaltfam, elementar immer größer

rjerangetoadjfenen "Umfang ber Mabiere tr>ar, aud) gan3 aH=

märjÜcf;, Fjeimfidfj faft, ba& „tyebal" gefömmen unb tmtrbe,

fotoeit fia> bies nadEjtoetfen fäjjt, audf> gfeia; Von einem ber

größten unb, ti>a3 rjier gerabe befonberg ü>efentlidfj> inö ©e»

"ö>idr)t fällt, flarften unb „reinfidjften" SHeifter urie 9Hü3art,

forgfam benutzt unb in feiner ©ntaritfrung fogar geförbert. £)n

ben Briefen ber Familie 9Ho3art fefen toir, taorauf fpäter nodjj
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3urücfgefommen roerben roirb, fcfjion 1777, gan3 geheimnisvoll

für bie meiften fron un3, über eine „^Hadjtne, reo man mit bem

$nie brüdt", einige . roenige Sporte; 1785 roirb baä SShmber

eineS großen „Forte piano pedale" „erftaunTidEj" befcfjmben.

33aTb machte man fron ber neuen nhelebenben
H
C£rftnbung immer

reicheren, ja faft unauSgefetjten i&ehraud), in frerrjäTtniämäftig

merjt üIT3uTanger 3eit roar ntan ^om „senza pedaleu 33adj3 311m

„sempre les deux pedales" ^Brafjmä' gefommen, bc& roir im

^nbante feiner F-moll-6onate, op. 5, beim (Eintritt bes „An-

dante molto" ftnben.

$3acfj rourbe fidfj aT3 fetbft immer gentat alle ^Teuerungen

förbernber $ünftTer gereift barüber freuen, toenn er rjören !önnte,

roie bie fron irjm in feinen legten 2eben2jarjren nodj gern be=

gtüfttc
<

23orarjnung nun oerroirflierjt roorben tfr, roeTdEje irjm

burdf) bie Sitbermannfcrjen Mafiere bon ben (£ntrotcTIungg=

mögTicfjT'eiten im 'Bau biefeS ^nftrumenteS noer) gegeben rourbe;

er rourbe geroift nie Verlangen, ba% man im praftifdfjen (5e=

brauch 3U ben beralteten „tonmageren" 3nftrumentßri 3urücf=

ferjre.
s2Iber er rourbe »erlangen, baß man feine Maoierroerfe

auf ben mobernen klügeln fo Vortrage, rote man fie auf einem

frier* ober fünfoftaoigen, peballo^en &lat>id)öxb gefpteTt rjat —
„relnticf)" ! v

3ft un3 bog praftifd) mögTicf)., unb roie foTT man biefe&

tjorje 3id erreichen? 3)a icfj 3uerft audEj gan3 unb gar in ber

irrigen Xteberiieferung befangen roar, unb bem ungeroörjuTicrjen

^n^alt, befonberg ber „OtfjrümatifdEjen", nur burdj eine gan3

ungeheuer Tier; pruntfroTte '©iebergabe gerecht roerben 3u tonnen

oermeinte, bann aber boefj enbtidfj auf bte richtige ©pur Tarn, fo

toilT idfj, fo Tange icr) ben Tangen nnb bieTfacf) gerounbenen ^eg,
ber au$ allen ^erirrungen ftcfjer befreienb rjerau3füf)rt, ttoct)

fTar fror mir ferje, irjn gan3 nüdEjtem, 6cfjrüt fror 6djritt, fdf)iT=

bem, bamit alle (EinficrjtsroilTigen foTgen fönnen.

5m Safyve 1889 etroa mag eS geroefen fein, ba% icr) anfing,

bie gan3 ungeübten $änbe üoTT Reiften Verlängernd na<$) ben

©ternen am ^trnmet ber Maöterüteratur auä3uftrecfen, bafj

icr} berfudjte, in ber 33ibct aTTer $TaOterfpieTer, im „roorjftempe=

rierten Mafrier", 31t Tefen, 3U blättern roenigftens. S2U3 itf;
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einmal gerabe ba8 C-moll-^3räfubium be§ erften Seifeä übte,

rjörte midlj mein Söater, fam fofort 3U mir, unb nun empfing ia>

unmittelbar in pr)antafieretd)fter Ausgeftaftung auf3 ^öd^fte

geweigert jene SHfettrabition, bie §am 9ttdjter 1867 btn jungen

ftBiener ^reunben au£ Sriebfcr)en rjer bauernb eingepffan3t

Ijatte, bie [eitler toombgfidj noefj getoadjfen toar. „Orgefmäfrig"

t>er[ucrjte idfj oon ba ah immer affe£ erffingen 3U raffen, fotoeit

e3 mir, fotoeit <£> überhaupt mögfidfj. ®enn : ba& fab tdfj gfeicf>

bamatö an jenem erften Sage fofort ffar ein, tote idf) mia> auefj

fyeute noa^ beutftdfr erinnere, ba% fidfj) biefer „neue Stil" un?

mögfidfj gleia>mä^tg in alten <ipartien ber ^räfubien unb '^ugen

antoenben Caffe. (Sofort toar ia3 afferbtngS gan3 beftrieft r>on

bem „ordjefrralen" mächtigen Mang, mit bem ein3elne (Steifen

auf biefe Art totrfung^boff au&gefürjrt toerben tonnten; aber

gerabe3u biffonierenb, in 3U ftarfem antraft ftanben bann

untiermitteft 3toifa>en inne anbetre Steffen, too man, toie idfj

gfeid> füllte, nur burd* mafefofe Hebertretbungen einen älmfidfjen

unb baburefj bann erft einen annärjernb gfetdfj fcfjeinenben Oe»

famteinbrud 3U er3iefen oermocfjte. (£3 fiejj fidfj, e3 fäjjt fidfj

ba eben nidfjt affe3 in jene fttffrembe, burdj' bie ^ortfdjritt.e

im Maoierbau erft nadfj Sadfj ^erbörgerufeine Sedjnif gfetdfj*

mäjjig übertragen, bie mit ^nanfprudfjnaljime ber gan3en

Sdfjtoungfraft ber Arme, mit ooffer £)eran3ier)ung alfer ^ebaf*

effefte arbeitet. SHefe fo entftanbene unb gan3 unmögfidfj bei

ben reinen Maoiertoerfen Sadfjg oofffbmmen 3U berrjüffenbe

3>iffonan3 ein3elner Steffen begfefben Stüdfes fünfte tdfj, toie

gefagt, fofort fjerauS, unb fonnte nie bm Söerbadfjt unterbrächen,

ba$ man ba afynungSfoS burdfj äujjerficfje (Etnffüffe auf einen

Srrtoeg gebrängt toorben fei, ber nottoenbig r>on bem innerfidfjen

SDefen biefer ^Öerfe immer toeiter entfernen muffe.

Af§ icr} bann jenen Saft 141 ber „dfjromatifdfjen" ^uge
in ber Aufgabe Sßürotog fennen fernte, unb falj, toie bort Söer*

ftärfungen nidfjt nur in Oftaren, fonbern in greff fjarmonie*

fremb etflingenben Seiten getoagt toorben toaren, ba fonnte

idf) arjnen, tote ba gegen Sdfjfuft be£ mädfjtigen ^DerfeS bie

Sonmaffen im fdfjtoerften „pesante" unter romantifdfj rau«

fdfjenbftem „^ebatgeraffef" rj erangetrieben toorben fein muffen,
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um fotdje 3>ifjbnan3en im allgemeinen Sonfdjtoatf bod) foroeit

fcerfdjrrmtben laffeu $u fönncn, bafc b-er 'SHifcton in ber 3k*

täubung nod> 3U ertragen roar. 3>ü3u famen bann nodj 3*oei in

üjrer fraffen Söerirrung befonberS tefjrrcid>e gälte: 1903 jene

bereits erroäfjute SHuffürjrung ber „djromatifa>en ^rjantafie"

allein auf einer mächtigen, mobernen Orgel, unb 1905 bie SSe»

fanntfdjaft mit einer metfroürbtgen $1 umgäbe be3 Werfet in

ber 33ibIiotrjef be3 35ritifl) ^ufeumä in £onbon, bon ber icr>

nur in (Erinnerung rjabe, ba% bort fdjon alle Sonreirjen faft

ber gan3en 'pfjantafte in Ser3en, ©ejten unb Seimen, !ur3,

tuie e% nur irgenb gerjen [oftte, Derboppelt roaren!

S)a roaren beutlidj abfettä bom offenen Wege $Tad)fommen

jeue3 flaffifdjen Wegelagerer£ ^rofrufteä am Werfe, um bie

,,(£rjromatifcrje" für irjre jeweiligen Letten romantiferj 3uredjt3u=

rieten, fie einmal mit irjrem Sfa£barg auf3ublärjen,, baS anber«*

mal auf irjrem 33rett gan3 3U 3err>adfen

!

Wie eine ©rföfung fam in foldje Söettmrrung bie oben

mitgeteilte 'STacrjricrjt au£ 6djti>ettjer3 ^adj^iograprjte, bajj

§3üIoto 3utel}t felbft erfamtt fjabe, roie biefeä gan3e (Streben in

einer falfcrjen SRicrjtung fidj beroegt rjabe. <£rjre bem roarjr*

Saftigen, aufrichtigen &ünftler, ber immer 3U fordern ^Befenntni^

bie &raft im £>er3en r>at! ^ortenbä beftärft tourbe bicfcS (Befürjf

möglicher ^Befreiung bann 1909, aI3 un§ Sdjenferg "^Juggaoe

ber „Srjromatifcrjen" enblicr) roieber bie reine ©djönrjeit beS

Wertes bolTifommen unbeffedft bor Saugen ftellte. Sro^ alte*

bem ferjlte noerj immer ber Wint, freifidj bamalS aucrj 3U ferjr

bie 3^it 3'U bem ©ntfdjlufj, ba frtfdj, reinigenb, praFtifd> bia

£)änbe an3ulegen an biefen ^ugiaSftalT. 3lucrj ba3U aber foftte

enMicr} eittbringlicr} bon aufrertrjer bie nocr> notige Anregung
tommert.

©in Wort, ein (Scrjlagroort 3dter8 in feinem unerfdjöpf*

lidjen 33riefroedjfet mit (Boetrje toieg 3uerft ben ridjttgen Weg—

:

„fingerteren"

!

SUIS er im (Sommer 1819 längere Seit i« Wien freute,

^eerrjoften trieben: begegnete, bie!
<

3Hufif überaff rjörte, ba
fdtjricb er in bem langen über alleg auSfürjrlicft oertcrjtenben

Briefe nacrj Weimar aucrj gelegentricfj : „Wetjj ^dfj, bodj trie
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mir 3unutte ift, toenn idfj rjier ba% hingerieten anfef>e unb mir

armen Seufet ein Ringer nadjj bem anbern unbTancrjJbar ürirb."—
„^ingerieren" !

— 9Tadjbem tdj btefeS 6cf>Iagtoort im (Sommer

1915 gelefen fjatte, berfudjte idj beim ^laoterfoiel einmal 3U

„fingerieren", nur mit bem (Setoid)t unb ber &raft ber Ringer

altein, ofjne befonbere 'SHittoirfung ber ^ivmmusteln 3U fptelen.

Xlnb ba merfte idf) fafort, baß Dielet in ber öfteren Literatur

auf biefe SHrt reiner, leidster unb in flarerem $lu% au3gefüf)rt

toerben fönne unb bann auefj trefflicr) 31t bem Haren Vau unb

bem fjetten, ^eiteren 6tit jener "^Berfe paffe. 3U ^Beirjnacrjten

1915 follte td> burd) VeetfjoOen gan3 auf
<3Ho3artS ©pteltoeife

rjingelenft toerben. (£3 tourbe mir baä <Btücf 3uteil, mit einer

bebeutenben (Selüftin Veetlpoeng Variationen für Maöier unb

(£elti> über Sternen au3 9Ito3art3 „3auberflöte" eingerjenb

ftubieren 3U fönnen. 3>a 3eigte fid) nun, ba% mancfje biefer

3arteften, gan3 tounberbar in yRo$attö 6til gefdfjaffenen Sbn=

btfbcrjen nur „fingeriert" toerben Durften, anbers gar nid)t

irjren gan3en 3auber 3eigen tooltten! 3)iefelbe (£inftcf)t brachten

bann nod> beftätigenb VeetrjobenS Variationen für Violine nnb

Maüier über ein 2^ema anä „£e no$$e bi ^igaro". Wtteä ü&n

2lio3art3 reinen MaOiertoerfen tourbe baraufrjin einmal in

biefer 3lrt t>erfucr)t, unb immer fTarer tourbe baä Osmpfinben,

ba% biefer '©eg alfmäFjtidfj 3um ^ieie führen muffe. 92Tand)e§

Hang freilief) anberg al& biäfyer, „tonmager", ettoa3 altmobifd),

„attfrärtrtfdj" ; aber ba§> finb ja gerabe bie s2lu3brücfe, mit

toeldfjen ©oerrje oon ber älteren $Hufif feiner %eit
t
Veetrjoben

gerabe Oon bem Mabierfpiet <2Ho3art!§ fprad)! 60 ftimmte

alleg Oor3Üg[idEj.

lieber aber follte ein gan3 äußerlicher ^Infafr toeiter, ja

in einer 'RidEjtung bi3 3um 3iete führen: im §crbff 1916 toar

idf) burefj eine ^Berfe^ung am ^u&e berljinbert, fitjenb am
$laoier 3U fptelen; fo berfudjte id) e§> manchmal ftetjettb ofjne

s33ebat 3U gebrauchen, unb ba 3eigte fid; halb, ba% nur bie

älteren SÖJerfe auf biefe
s2lrt fptelbar toaren, baß, aber gerabe

Vadjä $tabiertoerfe fo fd[)öner, reiner unb audfj reicher in irjrcm

bielfacrj ber3toeigten Vau toafjrgenommen toerben tonnten. 3)a3

toirfte toie eine göttliche Offenbarung I
s
2Iudfj af3 id) toieber in
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normaler Stellung üben tonnte, rjieft id^, anfangt freiließ mit

ungeheurer moraUfdfjer 2Hürje, bie ^üfre frampfljaft bom ^ebal

fern. 3>a mußten 3unäcr)ft fofort alle Oftaben^erboppelungen,

bie nur mit bem tyebal ffingenb 3U erhalten toaren, folg«*

ridfjtig fallen gelaffen toerben. ©in fofort borgenommener lteber=

Wirf über alle Mabiertoerfe ^kutß ergab bei prafttfef) au§ge=

führten ©tidfjproben überall gan3 3toetfeiro3, bajj toirfUcr) afte£

oljne jebe 3"f)üfettaf>me btä ^ebalS nur mit ben ginqetn 3U

Ratten toar unb auf biefe s2trt büß Skrbinben ber 3U ben ein»

3elnen ©timmen gehörigen Söne bie! boHfommcner, beutticfjer

möglich) toar.

damals lohnte alte 9Hüfje 3um erftenmaf Sadfj& C-molU

^rjantafie, bie nun nidfjt aI3 unflarer SonfdjtoaK borüber*

braufte, fonbern, auf bier Oftaben befdjränft, aber Kar in atfen

irjren bielfacr) äffe £)ör)en nnb liefen bur djjetfenben 9Itotiben

bernerjmbar, buref) biefe beuttidjere (£intoirfung auf bie Sinne

aud) ba8 innere be§ <5emüt3 mädjtiger 3U ergreifen bermocfjte,

Jleu erblühten bamalS audEj biete bon ben breifttmmigen ^n*

»entionen; bie freuberjelfe, übermütige (Sigue ber B-dur^^r*

tita perlte 3um erftenmal fröf)ftd> erfrifdfjenb borüber unb all"*

märjlicf) famen fo alle fedfjä ifjr btorangerjenben Stücfe bzß

3ierftcrjen ^erfe^ bi3 3U bem feftUdfj alleg einfeitenben erften

^in3u! SUJelcfje Befreiung bollenbä für ba8 C-dur^relubium

unb feine ^uge im erften Seil be3 „too^temperierten fflctofcvS"

bamalg angebahnt tourbe, baä fann nur in einem befonberen

fJHbfat} Ijier au3reidjenb mitgeteilt toerben.

Sebem aufrichtigen Setounberer ber rjor)en 'SHufe ^aep
toäre 3U toünfdfjen, ba% er aud; erft nad) langjährigem 53e*

mürjen, bann aber aud> mit bolfer ^rettbe gan3 in btn 23efi£

biefeä fo boOIommen glüdlidjen Kerfes gelange, ba8 ^8acr>

felbft für toürbig erachtet fyat, ben erften tylafy in feiner all*

umfaffenben „SJt&el" ein3unerjmen. W,an empfangt ja biefe

göttliche <&abe bei bem Iteberreidjtum be£ gan3en (5efcr)enfe3;

nur 3U leidet alä ein ^aar bon 48 gietdfjen

!

3
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Sötit allen „^erirrungen" be& neueren &IaoierfpieI§ —
„Söerirrungen" natürnef) nur be3ÜgUdj jener alten, fror ber

3eit be3 ftoäteren Btiteß entftanbenen ^Bcrfe — , mit allen

„<Berjetmmitteilen" eineg „unauägefetjten ^ebalgebraucfjg",

etne3 auß bem ^rm toirfenben SHnfdjIagd, mit bem [ogenarmten

„©djtoenfefdjen Saft", mit ber 3tt,ei ul^^)rei^9[^fi9ur n<x§
ben toter erften 'Jlcfjtein, naa> jener rounberbofl anftetgenben,

edjebenben 'ötertionreiJje beß ^ugenrrjema«, furj, mit allen

„meditations" behaftet, folfte man e§ 3imäcf>ft immer fennen

lernen. Qann ^mpftnbet man erft jene unenblitye ^orjltat,

toenn ber atfeg trüb irteinanber frerfdjroimmen madjenbe ^ebal»

gebrauch) cnbltcfj erfetjt totrb burcfjf ein nur Don ben Ringern

beroitfteg „legato", baS eß ermöglicht ben 'üöedjfer ber §ar=

monien, bie fltejjenbe 'Skroegung beß gan3en (Sefügeä beutücrjer

toirfen 3U laffen. ^Benn bann boflenbä erft ber fogenannte

,,6djroenfefdje Saft" an 3toeiter Stelle bor ©rrcidjen be3 9rgel=

punfteS glücfitdj entfernt roirb, burdj ben bie rjerbe, fri[cr)e

Äraft 'Bafyß, bie immer gerabe, orjne gefällige itmfcfjioeife auf

ifjr ffar erfamtte3 3^ 3ufteuert, fo lau berroäffert toorben roar,

bann fennt bie Ijofje £uft feine (Bremen, immer unb immer

ttueber mit 3arieftem „ftngerieren", bei nur gan3 leicfjt unb

ftiU auf unb ah atmenbem SJÖecrjFcI in ber &fangftärfe, fidj

fdrtoebenb 3um Orgelfcunft auf ber Dominante rjerab3ufenfen,

too bann ein tur^eß aufbauen breiter 3ur SRufje in ber Sonifa

überleitet. 'SHe bann bie ^uge auferfterjt! — 3>aS glaubte

icr) nun alfeä fdjon gan3 narji bor mir 3U rjaben, aI3 idfj im

£)erbft 16 an £jan£ IRtcrjter nadj, Sarjreutrj oon ber halb er»

reidjten „SReinrjeit" fjoffnungSfrorj berichtete. 2Iber baß &öft=

Itcfjftc beim Spief ber f*> ungemein funftreidfj toerflodjtenen

^uge follte mir erft Reiter, 3U Oftern 21, vermittelt roerben:

au3 reinfter, 3ut>erläffigfter Quelle erfurjr icfj, bajj an Steife

jener unruhig toirfenben 3ti>e^un^)^ reiBi9^ ta* ^ugentfjema

einfache Sedfoerjntel überfiefert finb! <£in ^erfud) ergab bie

Stfögticfjfeit ber ^usprjrung, unb nun ^tanb, roie #efagt, nad)

mefjr atß 30jährigem yilüfym ber fdfjone ^Bau in twUcr Margit
„reinlich" ba, roie er in urfprimgi~icf)er ^rifdfje aus ben £)änben,

auß £)er3 unb fyaupt feinet Sdjö>fer3 fjeroorgegangen roar.
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llnenbficrje (Stunden ber SHnbadfjt unb (Srbauung toaren utt£

unoertierbar 311 eigen gemacht toorben für äffe 3ufunft.

^ffmärjlicrj toar icfj big im §erbft 1916 fotoeit gelangt.

f2D-aö foffte icfj nun bei ber „Srjromatifdjen" fragen, bie fo

unoergfeicfjfidf) über alte anbeten &Iaoierü>erfe Sadfjg r)inau£*

ragt? 'SDie foir man fidfj ba fidler 3ur reinen (Einfacrjrjeit 3urücf=

geroöljnen? 'Rad) mefjr af3 20jätjrigem, im beften Sermeinerc

mit ben heften geteiftem $vrtn cntfdjfoß idf) midfj energifdE)

ba8 ^erf fo Tange nidfjt 3u ftuefen, htä icr) micr> rttcrjt gan3

batxor gefeit füfjfen tr>ürbe, je toieber in ben einft lieb ge*

roefenen 'JÖafjn 3U r>erfäffen.

3He 3toifäJ eit3eü tourbe ernfter Arbeit in ber einge=

fcfjfagenen 9Ud)tung geirnbmet, fotoeit mein Hauptberuf bog nur

immer gemattete.

^ranmdßig tourbc bort toeitergeftrebt, tno mir 3ufetjt bie

tr>ertr>oftften (Erfenntniffe 3uteif getixorben toaren: Seettjooen

rjatte micr) auf ben Stil
<

2Ztö3art3 fjingefenft; idj befcfjfojj alle

553ioIin=6ionaten Sö^artg mit ben bierjer gewonnenen <2r=

farjrungen burd)3unef)men. ^ffe. STtidfjt nur bie fpäteren, fon=

bern auefj alte von bem nodfj nict)t einmal 3er)njär)rigen
<

2Heifter

^Bülfgang gefdEj offenen, ^udj ba§ toar ein gfücfficfjer (Sriff,

ben idf) jebem 3ur ^Tacfjarjmung empfefjfcn fann, ber einen

treuen, fcerftänbnisboff mitftrebenben Segleiter auf foferjen

fütteren, ernfteren ^orfdfjungstoegen fidfj 3U getoinnen tDetfj.

Wenn irgenbtoo, fo fann man bort in Koller Stute jenen alten

Stil erfaffen! 3)ie Sorfteffung r*on ber 3arten $inberr)anb, bie

altes einft 3um erftenmat ausführte, ber tmmertoäljrenbe (5e=

banfe an bie pebaffofen, „tonmageren" 5n ftrument^ m<*9 b<&

Streben förbernb unterftütjen — unb ^taunenb toirb man fron

fetbft eintreten in eine nnS oerforen gegangene ^elt, in ber

bann alte $fat>iertoerfe
<

3Ho3artg, £)at)bn3, atfe ^nqenb'oytxfe

Seettjobeng, ja fetbft mandfjeg nodj Kon 6dfjuberr£ affererften

Serfudfjen 3U neuem 2ehen roieberertoeeft toerben tonnen.

Ginmaf in biefer Seit be8 unfidfjeren 6udfjen3 narjm idj

3U einem (Sktoaftmittef meine 3uffuc*)t, um bit UnrTarfjett

3*
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3u bannen, bie in allen 31'udgafren ber Mabierioerfe ber brei

Maffifer be3üglidf) ber ^ebalifierung ^errfd^te : icf) orbnete mir

alle faft Ijunbert Mabierfonaten biefer ^Heifter möglicrjft cr)rü=

noIogifdEj unb berfudfjte, roieroeit man mit toebaftofem ©biet

vorbringen fönne. 3)a£ mir nunmerjr Iäcf>erricr) erfcrjeinenbe,

tDarjnroituge beginnen 3eigte mir bodfj gan3 bentlicr), bafc man
big roeit in bic Anfänge *58eetr)oben£ auf biefe s2lrt ficr) brängen

fönne. 3Jber Marrjeit roar fo, embirifdj, allein, nidfjt 3U ge=

roinnen.

3>a3 roar im 5uru* 17- ^m l2 - 3wti fufjt tdfj naef) 6al3=

bürg; ging in
<

21t03art3 0oeburt3f)au3; ba ftanb fein (Elabidjiorb,

fein ^tügel; auf beiben berfudfjte icr), 3U fpielen: auef), ber

^tügef, ben 5Ho3art angebUdfj in ben legten £eben3jarjren be=

nütjt rjaben foll, rjatte fein „^cbat"! s2l!ber eine „92Iafcf;ine,

tt>o man mit bem $nie brücft", roar ba, bie ben gleichen (Effeft

auSföfte ! "^öann bxtr biefe Borftufe unfereä tyebalä erfunben

roorben, roann lafct fidf) irjr ©ebrauef) buref) bie großen, genialen

*3Heifter nacrjtoeifen ? ^Introort auf alle biefe ftürmifer) ein»

bringenben fragen fonnte nur au3 Briefen, Sagebüdjern unb

©Triften biefer genialen SHänner fefbft getoonnen roerben:

icf) entfdjrofo midf) einfacf> fie ber 'Kettje nadfj burdfoundjmen.

©feiet}, im Sommer 17 nocf> rourbe bie 1914 erfcfjienene

toiffenfcrjaftndfj boltfümmene ^luggabe ber „Briefe W. ^l. SQXo»

3art§ unb feiner Familie" bon £ubroig 6cf)iebermair genau

burcrjgelefen unb babei, aufcer bem neuerlichen (Einblicf in bie

Kultur ber bamafigen 3eit, ber Familie $Zto3art3, in ba&

innerfte ^öefen be3 ^enferjen 9Ho3art, für bie befonbetö

brennenben fragen auf rounberbare 5Hrt s2lnttoort 3uteif. "Stur

alle3 für ben (Stil unb bie Secf)nif feinet berfönttcfjien Soor*

tragg 'EDidfjtige fann tjier in &ür3e mitgeteilt roerben; toa§ fonft

noerj an unenblidfjer SeleljrungSmögitcljfeit in biefen autrjen*

rifcfjen Quellen aufgefpeierjert ift, mufc immer roieber 6pe3ial=

ftubien überlaffen bleiben.

3)a finb nun 3unäcr)ft 3toei ^Briefe 93To3art3 an feinen

s&ater au8 2lug3burg bon befonberem £fatereffe, in benen er

über Mabierbau, iHabierfbief unb Unterricht mandfjeä mitteilt,

roa3 unö 3toar nicr>t merjr burcf)an3 ot)ne fbe3ielfe $enntniffe
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t>erftänbüdfj fein fann, aber bodfj, toie eben immer bie SEDorte

eines (Broten, unä in triefe Codfjeimnijfe ©inbud: getoärjrr.

17./18. X. 1777: „Mon tres eher Pere! 'STun muß id)

gleich bet) bie fteinifcfjen ^)3iano forte anfangen. <£f;e icf> noa>

Dom fteirt feiner Arbeit e&x>a% gefeiert rjabe, toaren mir bie

fpättiferjen (Habier bie fiebften, nnn mu^ idj aber ben fteinifdjen

ben "SSoi^ug Iaffen; benn fte bämpfen nodfj bief beffer al& bie

9\egen0burger. toenn idj ftarf anfdfjfage, ia> mag ben Ringer

liegen raffen, ober aufgeben, fo ift fyalt ber ton in bem SÜugen*

blid borbet), ba idj ifyn rjören lieft, idfj mag an bie (Habes

fommen bric idj toill, fo toirb ber ton immer gfeid). fetjn. er

toirb nicfjt fdjebem, er toirb nid>t ftärfer, nidfjt fdjtoädjer gefjen,

ober gar ausbleiben; mit einem "SBort, e3 ift, affe3 gfeief}. e3

ifr toafjr, er giebt fo ein ^iano ^orte nidfjt unter 300 $1. :

aber feine ^Hüljc unb 3lei$ bie er antoenbet, ift nidljt 3U bc=

3aJjfen. feine inftrumente r>aben befonbers baä bor anbem
eigen, ba£ fie mit ausföfung gemacht finb. 3>a giebt fidr) ber

fyunbertfte nidfjt bamit ab. aber oljne ausTöfung ift e§ fjaft

nidfjt möglidj bafc ein ^iano forte nidfjt fdjebere ober nadj*

fTinge; feine Ijämmerf, toen man bie (£fabeg anfptelt, fallen,

in ben s21ugenblid ba fie an bie faiten fjinauf fprtngen, toieber

fjerab, man mag ben (Erabe3 Hegen [äffen ober auätaffen . . „

idf) fjabe fjier unb in 9Hündfjen fdf>on alle meine 6 (Sonaten redjt

oft austoenbig gefpielt. bie 5te av& g rjabe idfj in ber bomeljmen

bauernftube accademie gefpielt. bie Tetjte er, D fommt auf bie

^ianofortc bom ftein unberglcidEjudEj Ijerauä. bie s3Hafdjine too

man mit bem &nte brüdt, ift audfj beb ifjm beffer gemadfjt, als

bei) ben anbem. idfj barf e3 faum anrühren, fo geljt e3 fdfjon;

unb fo balb man ba& ®nie nur ein toenig toegtrjut, fo rjört

man nicfjt ben minbeften nadjflang."

24. X. 1777: „ . . . apropos toegen feinen Sttäbl" (^Hdria

^nna Stein, 1769—1833, bie ©attin ©tretdfjer'g nnb ^reunbin

'Seetfjoben'g). toer fie fpielen fiefjt nnb fjört, unb nidjt ladfjen

mu§, ber muft bon ftein toie iljr batter fetyn. (E3 toirb böHia.

gegen bem 3>i8tant rjinaufgefeffen, belet)be ntdfjt mitten, bamit

man merjr gefegenrjeit fyat, fidj 3U beilegen, unb grimaffen

3U madfjen. 3He klugen toerben bcrbrefjt. e£ toirb gefd^mu3t.
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toenn eine fadje 3toei)mal fömmt, fo toirb fie baz 2te marjl

Iangfamer gefptelt. fommt fic 3marjr, toieber längfammer. 3>er

SHrm mu| in alle rjöfje, toenn man ein ^affage madfjt, unb toie

bie ^affage marefirt toirb, fo mu§ e3 ber arm, nid^t bie 5in9er»

unb baß redfjt mit allem ^letfj fcfjtoer unb ung efcrjtcft trjun. 3)a3

ferjönfte aber ift, ba& toenn in einer Staffage (bie fortfliegen

folf toie örjl) notfjtoenbiger toeife bie Ringer getoecfjfelt toerben

muffen, fo hrand)iß nicf)t oiel ad)t 3U geben, fonbern totnn e3

3eit ift, fo lä%t man aa$, fj ebt bie Qanb auf, unb fängt gan$

commob toieber an, burdE) baß fjat man audfj efjer Ijofnung einen

falfd>en ton 3U ertoifdfjen, unb baS madEjt oft einen Guriofen

(Effect. 5<^ fdfjreibe biefeS nur um bem tyapa einen begriff

Dom (Haoier fpiefen unb inftrutren 3U geben, bamit ber fyapa

feiner3cit einen 'Stufen barau3 3terjen fann. fj: ftein ift üölfig

in feine todfjter oernarrt. fie ift 8rjalb jarjr aft, fic lernt nur

nodfj alTeä auätoenbig. fie fann toerben, fie fjat genie. aber

auf biefe art toirb fie nichts, fie toirb nKtnarjren bieff gc=

fdfjtoinbigfett befommen, toeilT fie fidr> oöttig befreift bie r>anb

fcfjtoer 3U madfjcn. fie toirb baß notrjtoenbtgfte unb Ijärtefte

unb bie rjauptfadfje in ber $Huftque memafjlen befommen,

nämlicrj baß tempo, toetf fie fidfj oon jugenb auf Oötfig be=

fliffen fjat ntc^t auf ben 'Sact 3U fpiefen : rj: ftein unb icr)

Ijaoen getotä 2 ftunb mit einanber über biefen ^3unct gefprodfjen.

idEj Ijabe ir)n aber fdfjon 3iemltdfj belefjrt. er fragt midf; jeijt in

allen um ratfj. er toar in ben ^eedje oölTtg Oernarrt. nun fierjt

unb l)ört er, bafc idj merjr fpietfe alß ^Beedrje^ ba$ tdfj feine

grimaffen macfje, unb bodf) fo ejpreffioe fpiellc, bafj nodj feiner,

nacf> feinen ^efenntnt^, feine "-piano forte fo gut 3U tractireit

getoufjt rjat. 3>afj idEj immer acemat im tact bferjbe, über ba3

Oertounbern fie ficf> alTe. 3>a£ tempo rubato in einem ^Ibagio,

ba% bie Itnfe rjanb nidfjtä barum toetft, fönnen fie gar nicfjt

begreifen, bei trjnen giebt bie linefe fjanb nadfj."

^enn toir aud> oljue betaiftierten Kommentar, ber Ijier

3uOieI tylafy beanfprucfjen toürbe, and), nid>t alleß begreifen

fönnen, toag in ^obiaen feilen Oerborgen Hegt, fo toirb bei

toieberfjoltem 2efen, Hcberlegen, fur3 Stubieren bod) halb baß

SÖefenttidfjfte für yttx>i,artß bamalige ©piettoetfe ffar ^erau^=
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gefüllt ©erben tonnen : t$ foftte immer ftreng im Xaft gefpielt

toerben, gleidfjmäBig fliefjenb unb besfjafb eben nicr)t fdEjtoer

au3 bem gan3en ^rm, fonbern nnr leidet mit ben Ringern;

befonberä fottte bie Dämpfung oorifommen fein nnb bura>

bie ^ntoenbung ber „9Hacr)ine", ber Söarftufe be& <$ebal8 tirie

gefügt, nidfji ber minbefte 'STad^Iüng hörbar toerben.

60 ftanb e£ alfo 1777 umi? „fingerteren" unb „pebali-

fieren"! Unb ioer ben alten, ettoa£ pebantifdf>en £eopolb S23Xo«=

3art fennt, toie er alle „(Befahren" überängftUdfj Oörauäarjnte.

ber ioirb nicr;t ofrne reidfje 5kfe|)rung für nnfere Hnterfucfjungen

in einem feiner ^Briefe au3 6al3&urg bie Sorge r^erauS^ören,

mit ber er feinen Sofjn auf feinen manchmal bietteidljt freieren

^cgen unb füfmeren 93erfucfjen begleitete! ^m 26. I. 1778,

förmttd) noer) unter bem (Einbruch obiger $*eridEjte 'JÖoIfgang^,

fcrjrieb er ü)m: „SReidfja ber bii>rön3eflift, ber recr}t gut ba£

(HaOier fpieft, unb bann and) auf bem ^Fügel red)i bünbig

orgeftnäfeig oorrjero fpielte ..." — „^edfjt bünbig orgermaftig"

— fo alfo, toie man auf ber Orgel burd) bie Ringer allein bie

Sönc Oerbinbct — bog toar bie nod) äTtere, £eopoIb oertrauterc

3öeife ans ber pebalfofen 3e^- Soldfje SDwte Teuren meljr

afg öiele Seiten I

^Jber ^olfgang Hieb bei feiner nun einmal oon ber

3eit unaufEjaltfam eingefdjtagenen 9Udfjtung. 5™™^ $ltö bie

„£eia}tigfeit" be3 Spielt bie £)auptfadje. ^m 7. Suni 1783

fa^reibt er au3 ^ien: „'STun muß idf> meiner fdjtoefter toegen

ber dementifd^en Sonaten ein paar SÖ5orte fagen; — bafc bie

fompofoion baöon nid[jt£> rjci^t, toirb geber, ber fie foielr,

ober rjört, felbft empfinben; — 'SHerftoürbige ober auffallenbe

33affagen finb feine barin aufgenommen bie 6ten unb 8ben —
nnb mit biefen bitte idfj meine Sdfjtoefter ficr) nicfjt gar 3U biet

ab3ugeben, bamit fic ftcf> babura^ ü)re ruhige, ftette fyinb nid)t

oerbirbt, unb bie fyinb ü)re natürlia^e leidfjiigFeit, gelengig=

feit, unb fliefcenbe gefcfjfcrinbigfeit baburdfj nia>t berliert. —
3>enn toaz fjat man am <&nbe battem? — fie folf bie 6t nnb.

8b in ber größten gefcr>toinbigfeit machen, (tocld>e3 fein 9ZTenfcfj

toirb 3Utoegen bringen, fefbft dementi nicr>t) fo toirb fie ein



- 40 —

entfei}fid)e§ fyadtoevt fterborbringen, aber fonft loeiter in ber

KMt ttid&te!
—

"

SHIfo ttodjmalg: „natürliche £cidjttgMt, (Sefenftgfeit unb

fliejjenbe {Sefdjtotnbigfeit" bei mögltdjft „ruhiger £janb".

Unb bie „^adjine" ? 'JÖoIfgang roirb fte arimärji"idj immer

öfter, boenn audj immer ein3ig unb allein 3ur (Errjöfjung ber

^langftärfe eineS Sonc3, einer Harmonie bertoenbet fyaoen,

fo baJ5 üjm bag £)inaufbrliefen mit bem 5?nie 3U mürjfam lourbc

— unb fo mag nnfer ,,^3ebal" entffcanben fein, toenn man nur

reerjt berfterjt, toa3 ber 5öater um 12. 9Här3 1785 au§ <5Bieln

fdrjretbt : „3)eine3 ^BrubenS ^orte=piano ^füger ift ioenigft

12marjl, feit bem fjter Kit au& bem §aufe tng Spater ober

in ein anberes §au§> getragen uvorben. er Ijat ein großeg ^orte

piano pebale machen [äffen baz unterm ^lugel ftefjt unb um
3 fpann länger unb erfraunlid) fdjtoer ift, atfe fretytage auf bie

J^Herjtgr übe getragen unrb, unb audj 3um gr: (£3103! unb ^Jürft

^annt3 gerragen bmrbe."

3)arum alfo finbet ftd) bie *2k3eidjnung ,,^3eb." in ben

älteren ^öerfen ber Maffifer ber Mabierliteratur nidjt — mit,

fo bie! icr> toeijj, einer einigen s2lu3narjme bei £>at)bn — , toetf

e3 unfer ^ebaf nodj nidjt an allen $lüaeln gab unb fein

©ebraudj, tt>eit babon entfernt ein allgemein üblicher 3U fein,

bamal0 biefmerjr nodj immer bertounbertes Staunen fjerborrief.

€>o berichtet nodj ein ^lr3t namens ^ranf, ber 1790 3U <3Ho3art

gefommen toar, als 6djüi"er, unb irjm eine feiner ^rjantafien

borgefbielt l>atte: „'STidjt übel", fagte er 3U meinem großen

<Erftaunen; je^t toerbe icr> fie iljnen frören laffen. SBerdj

SDunber! Unter feinen Ringern itmrbe ba§ (Zlabiet ein gan3

anberes ftnftyument. (Er rjatte e3 burdj ein 3tt>eite3 (Stabier

berftärft, toeld)e3 ü>m clS tyebal biente." ^ludj biefe STtadjridjt

ift nidjt mi^uberfterjen.

^on 1777 an alfo, bon ben erftcu eigentlichen $Iabier=

fonaten an, fjat
<

2Ho3art ba8 „^ebal" immer retdjer angetoenbet»

ober bod) immer nodj fetbft in ben legten Sonaten äujjerft bor»

fidjtig unb oljne
f}
ben minbeften TtadjtTang". Stellen, toie

jene reidj bon oben unb unten ineinander berflodjtenen, 3er»
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legten OTorbe im legten <5a§ ber D-dur=6ottate (K 576)

fönnett itur ofjite tyebal $u Dotier, ffarer TOrfung gebracht

toerbeit. £)ier mu§, um bor einem 3ubief im ^ebalgebraucfv

bei 93X030*1 einbringucr) 3a toarnen, auf bett rjerrüdjen 33rief

rjutgettuefen roerbeit, beit (Hara 6a)um:aittt 1878 bcrfajjte, al£

fie ben Vortrag eiltet $Zlo3artfcr)eit Mabierfio^ertes bei einem

^ßtufiffeft bertoeigerte (Citjtnamt, (EI. 6djumaitn, III, 6. 378):

„3)ie £)auptfacf>e fagte idfj ^rjuett ttocrj ttidfjt, ben ©runb meiner

Weigerung. 3He ^erjanblunggtoeife bes Mabierg bort
<3Ho3art

ift tticfjt unferer 3e^ flentäg unb I e i b e r bag publicum tticfjt

merjr im 6tattbe, ein fold^e^ ®oncert 3U roürbtgen." 60 fünfte

eine freiließ hebentenbe jjrau fdjon. bamafg bie bei ^Xlo^avt

unbebingt e^urjaltenben (Sre^en!

33eerrjobett fatjt mit feiner überragenben Sdjaffettsfraft

alle €ntü>icfluttg£>rjafett auef) ber Mabiertedfjntf gait3 3U*

fammeit. %k>n feineit ^ugettbfonatinen bis 3ur letjten Sonate

toirb matt alle Stufen bom letcf/teften „^ittgerieren." big 3ur

fcrjroerftert $lrmtedjnif, bom pebatfofert Sbtet big 3um „unaug*

gefetjtert ©ebraucr}" beg ^ebalg atttoenben muffen, um allen

325erfett mit ber itjrer Stufe gemäßen Sedjntf gan3 3U bietten.

3>odf) mag audfj rjier bon Sntevetfe unb leljrretdfj feilt, toag fein

Schüler (S3ernt) uttg berietet (^Tottebotjm im „9Hufttaltfcr>ett

SZÖodfjettblatt 1876, $Ir. 6): „33eett>)bett befafc eine ungeheure

^ertigfeit, bie fogar in urtferer 3ßit alkg übertreffen toürbe . . 4

<Er berftanb eg au&erorbentudEj, bofte ^Ifforbe orjtte 2lmr>enbung

beg ^ebalg ait emanber 3U binbeit. 3)ag £egato Spiel, voelcfjeg

tdfj rjier meine, ü>ar ein aitbereg, alg ba& 3um ^ugenfpiel ge=

fjbrettbe; te^tereg ift merjr ^mgerfpter."

So fyatte mief) bie reiche imb rerjrreiaje dritte ber alle

$fafftfer 3Uttätf)ft betreffenbett ^Xac^rid^ten über ifjre Spiel*

toeife 3urücfgefüt;rt, 3um „büttbig orgelmäfcigen ^ingerfptel"

Sadfjg. 3m Sommer 1918 fattb icr> ban.it bie 3e^ fur eine

freiließ audEj roieber nur im Nebenberuf ausgeführte 3)urcr>

ftdjt ber für bie Sftomantifer befottberg in ^Betrad^t fontmenbett

Literatur, ^n ^Robert Sdfjumamtg „{5>efammelten Scfjriftett über

^Zlufif uttb ©Tuftter", 5. Auflage, 1914, in allen mit bem
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gait3en 6d>umann*33rül)ing=$rei3 3ufammenr)ängenben SBrief*

unb Sagebudfjroerfen fanb ficr> überrafdfjenb biet, n>a3 mit ben

jetjt rjier 3U erörternben ^robtemen aufg engfte berbunben. ift.

5a, aucr) rjier follte ber g[ücfftcr) eingefcfjlagene SZ&eg fcf)lteßltd[)

flar 3U iBacf) felbft, 3urü<ffü!jiren, tote e3 fo über3eugenb faum

ersöfft toorben roar.

SMm tDcitcftcn fyatte fia) naturgemäß ber Ujjte große 9*0=

mantifer ber abfoluten 9Hufi! unb ber Matrierftteratur, 5°s

rjanneg'Sralmtä, oon ben nodfj für VRoyut gart3 gcltcnbcn <5e-

fe^en ber <SIeid)I)>eit unb £eid>tigfot be3 Vortrages entfernt;

er mußte ber "Statur feinet gan3en Sdjaffenä nadfjj auf einem

äußerlichen <5egeupoI 'öaer) gegenüber anlangen. Unb fo ftagt

benn auefj Clara ©ajumann ferjon am 24. SÖlai 1854 (a. a. 0.>

II, 6. 317): „€3 fpidt fid[> ntdjJ leidet mit Wrafymg; er fpielt

3U roitfturltcfj — auf ein Giertet mefyr ober roeniger fommt e3

«jut gar nicfjt an . .
." Unb am 29. XII. 1882 E>eißt e3 gar

(a. a. 0., III, 6. 441): „£etber nur fpteft 33rar)m3 immer fdf>red*

lieber — e8 ift nid>tö mierjr al8 ein 6dfjlagen, Stößern,

Grabbeln !" 60 urteilte bie Sbcfjter, fo mußte bte Sdfjülerin

SBiedtö urteilen; unb boer) muß c8 in feiner s2frt bei feinen:

ßüerfen baß allein paffenbe getoefen fein, roomit allein feine

fünftrerifdfjen ^IbftdEjien ooIXfOmmen 3um s2lu0bru<f gebracht

toerben fonnten.

(Schumann felbft, ber 3ugfeia> geniale Schöpfer unb fdjarf*

benfenbe Srjeor etiler, ber mächtig in feiner 3eit rammelte unb

toon rjorjer SZÖarte Vergangene 3 unb 3ntünftig.<& überblicfte,

Schumann felbft rjat über alle (£nttiricfTung£ftufen be& Mainer*

fpiefg un3 bte föftlidf)ften %8inU erteilt.

60 läßt er „^foreftan unb <Eufebiu£" in ber lefjrreiä)

einlettenben ^Inmerfung 3ur Fis-moll=6onate (op. 11, 1835 be=

enbet) fagen: „3)ie Verfaffer bebienen fief) be3 ^ebalö faft

in jebem Safte, jenacrjbem e3 bie Storni onienaofcfjnitte er=

rjeifdfjen. ^uänaljmen, roo fie roünfd)en, ba^ cS gä^Iidj ruF)en

möchte, finb burdfj (einen Stern) besetcfjnet; mit ber al'£bamr

folgenben S^eicfjnung „^ebalc" tritt ttneberum beffen tut*

ausgefegter (Bebraucr) ein." — 3Öar eine foferje Vorbereitung
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8 ^afjre nad> bem Ableben SBesetr/ofcens nötig, fo mu&te bamalä

nodj trielfad) an ber älteren
<

33>etfe feftgeijalten toorben fein,

bic einen „unau3gefe£ten (2>ebraucr>" be£ ^ebafö nod> nidjt

ifjr (Eigen nannte.

Ilnb fo lieft man bann aud^ in feinen „<5efamm eilen

©Triften" 5 6. 433 in bem 9luffa§ „Stuben für büß <piano=

forte" (1839) : „man toeiß, toie fjummel (1778—1837, 6d)üler

SKiOjartg) feine ©dniler unterrichtete; er liejj nur feiten tton

anbern $omponiften fielen. 3>er neuen c

233cife be3 MaOier»

fpielä abljolb, namentliä) bem <&ebraud> be§ ^3ebal3, ba3 ge=

rabe in jüngfter ßtit $n fo großer ^Bebeutung unb mit fo großem

<&edjte gelangt, unterfagte e§ fjummel texo-fjt gar, ftd) ^Teueres

an3uferjen." 2>er Gemüter $}ummel3, um bett es fid) Ijierljanbelt,

SÖülmers, toar 1821 in Berlin geboren, alfo boä) toorjt erft

in ben 30er ^afcren 3U Rummel gefommen; btefer ti>dre alfo

im ^efdjränfen be3 <)3ebalgebraud)e3 mo3artifd>er getoefen al3

$tfo3art felbft, ber fid) fdjon gut 50 Safyre. früher nadjü>ei3=

Iid) gerne ber „VRafyint" bebtente.

3>oä) toeiter! £>n „(Erinnerung an eine ^reunbin. 93on

(Eufebiug", ebenbort 6. 448, rjeifjt c§ : „3>en ©runbfä^en irjrer

6d)ule fjicng fte fange unb mit 6treinge an
f fo baß. fie 3.33.

nur mit SHürje 3um (gebrauche be3 bdebenben tycbalä 3U be=

toegen toar." 3He ^reunbin, Henriette ^oigt, toar 1808 ge=

boren unb eine 6cf)ülerin £ubtoig 33erger3 in ^Berlin (1777

big 1839).

2)odf) fein flareg, fritifetjeg 6onnenauge \afy nid>t nur alle

„beUbcnbcn" (Etgenfdjaften ber neueren Spieltoeife; eS farj

aud) göttlidj ü>eit 3urücf in Vergangene <&etdje. $lm 26. Ot-

tober 1845 fdjreibt er in einem Sriefe über feine „6tubien

für ben <pebalflügel" an #eferftein (ebenbort II, 6. 424, Sin«

merfung 369): „Slöag mit bem spebalflügel geleiftet toerben

fann, toa3 feine $ultiOierung für £jeilfame3 fyxben mü&te für

bie ©egentoart, toünfdjte icr> toofjl Oon einem gebildeten $unft=

freunb erörtert. (Einmal gibt er bem ^omponiflen einen be=

beutenben SnX&adß r*on &raft unb ^ülle, eine 3Heng^ neue

(Effefte an bie Qanb; fobann, ba ber ©pieler ba$ ^ebal 3U
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nehmen oerljinbert ift, fdfjeint er mir ein förberlidfjeg ^Ittttcf

bor altem 3ur ßrtangung eineä ftaren, fforreften Vortragt, eub*

lid) füfjrt er nun fetbft auf Badfj."

So toertoolfe Wovte, bw eine3 weiteren &ommentarg nicrjt

bebürfen, rjätte id) toot)! nie au3 bem "SHunbe fotcfjer ^elfter

fetbft 3U Oemerjmen gehofft! ©afe fie ftdEj nur bie SQXüfje nid&t

fcerbrtefren laffen, un3 toeiter in btefen berborgeneren, aber fo

unenbliclj üridjtigen tedfmifcrjen fragen unferer reinen, rjorjen

$unft auf3unären! Slber ber gentate ßritifer Sctjumann tjatte

ja fcrjon 1840 (ebenbort, I, B. 505) in bem iMuffa^ „9ttufif=

Teben in Seidig, hinter 1839—40" ba$ grotesfe 33tfb toic

eine feierte &arrtfatur rjingetDorfen: „ein altcS Si[bermann=

fdje3 MaOier unter bcn §änben eim3 2if3t"! 1840! Söerdje

£)ettferjergabe

!

So toar iä) burdj alte 9tomantif, fron alten Maffifetn

fetbft immer 3 urücfgeführt toorben auf ^Baa), auf bie $Irt, feine

mächtigen
c

22krfe toürbig, feine <5eifteägaben „reintidfj" 3U emb=

fangen unb oor3utragen.

'STiemanben toirb e§ tjeute meljr in b-en Sinn fommen,

S&ad)8 <23io[in=Soro=6onaten mit einer fpäter rjin3ugefügten

Begleitung 3U fbtefen. ^ie bie ^ntimften fdjon früf) öon folgen

3utaten backten, 3eigt un3 am beutticr)jten ein Brief <$oad)imß

an (£tara Sdfjumann (£tymann, III, 6. 79): „[Bonn], ben.

5. $uli 1860 .... 3Tadf>r>er giengen ü>ir 3ufammen bie Be=

gteitung (t»on Schumann) 3U ben Btoroncet[=(SöIo)=Sonaten

(oon Bac^), natürlich orjne 3u^rer burd). 3)a icr) mir ge=

tDiffenfyafte Slufridjtigfett gegen Sie 3ur ^flidjt madfje, barf id>

nidtjt anberö rjanbeln at3 nadj: abermaligem 3)urcf}geljen ber

Sirbett bie Hoffnung Sfymn angfbredfjen, ba$ Sie an Schubert

fein fefte3 Berfpredfjen ber Veröffentlichung gegeben fyabzn

mögen. 3$ frutte bei ber 9leü>ifion in ^annoöer mancfjeä an=

gcftricfjen, ba8 idt) 3U änbern tDÜnfdjtc, bei anbeten Steifen

fyatte icr> gerjofft, 'zyofyannez toürbe meine ^Bcbentcn 3U ffrupu*

löS finben — aber biefer unfer ^reunb ift mit altem, ü>a3 idf)

an Bebcnfen fyegte, gan3 mit mir einberftanben, ja er r)at mit

feinem fd>arfen Berftänbm3 unb mit feiner tiefen Bacfj=(Smi>=
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fmbung aucrj midj r»on ruelem Unbadfjfcfjen über3eugt, ba& icf)

nun nicf)t merjr fterjeu laffen möchte! ®ut$ — idj m;u& nun
roirflidfj gan3 ernfrrjaft t>on ber ^ublifation abraten, fo roerj*

mütrjig eS mir aucr> bei biefer ^flidjterfüllung an bem ge=

liebten treueren SHeifter i[t, an beffen Werfen tcr) ja nodf) tag»

licrj mit neuer 'ÖereTjrung unb 3>anffoatfeit für fo Diel $err*

HajeS rjinaufbtitfe. (Brabe aber, roeil bie Lorbeerblätter an

bem &ran3 ber Xlnfterblicrjfeit, btn üjm bie STtadEjroelt gerounben,

fo bicfjt unb frifefj finb, bürfen roir nidfjt meinen, mit ^Tacfjftcrjr

ein roelfee 'Blatt noefj rjin3utragen 3U follen, jtatt e$ ben Blicfen

ber mufifalifdfjen $BeIt mit roadfjenber 2iche $u ent3ierjen."

„(Sin roelfes 'Blatt" finb roorjl roirflidfj feit langer ferjon

a!3 1860 alle biefe ßniatzn 3U ^BaajS Marnerroerfen ! (ES be*

burfte nun nur noefj eineS befonberen (EntfdfjluffeS audEj bei

ber ,,(Er)romatifcr)en" mit einem 'SHale alle biefe freiten Blätter

energifetj ab3UfRütteln, bamit ba8 Wert rein in feiner gan3en

€>d)örit)cii genoffen toerben fönne. Hm ^Beirjnacfjten 1919 roagte

icr> enblidfj naa) merjr al£ 3järjriger <ipaufe ben 'Berfucrj. (Er

glücfte beffer, aI3 icrj e3 fjoffte! (SS rourbe mir nidjt nur mdfjt

fcfjroer, alle alten ^erjler 3U bermeiben; fie roaren oielmerjr

überall fofort reftloS r>ernidjtet burdfj bie reine gefunbe &rafr,

bie überall fofort an i^rer ©teile leudjtenb rjerbortrat. SHefe

Marrjeit in allen "SHotiben, bie fidfj nun auf einmal erft roirflidf)

nacr> bem rjorjen Tillen iljreS ©dfjöbferS energifdfj. beroegten,

lebhaft rjtnftrebten alle nadfj einem ^\dt\ 'Slie roerbe idfj btn

mäcfjtigen großen ßug inS ^Ticrjts bergeffen, ben nun, mit

äu§erlicr) Heineren ^Kitteln, aber tnnerlidfj nicr)t merjr 3U ftei*

genber ^Xtacfjt alle irbiferje (ErfajeinungSroelt rjtnabfanf am (Enbe

beS erften Seilet. "2Xie roerbe tdfj bergeffen, rote nun 3um ©dfjlufr

bie ^uge emborjubelte 3U allen enblidfj rein geöffneten

Fimmeln

!

Unb ba, am <&nbe beS (5an3en, bradfjte audf) enblicr) biej

*2Irt, roie ber le^te Saft notiert ift, belle Seftärigung für alle

burdf) £farjre rjinburdf) braftifdfj unb tljeoretifdj gefammelte (Er=

fenntniS: nur, roie man es eben allein burdfj „orgelmäjjig

bünbtgeS ^ingerfbtel" auSfürjren fann ofjne s#ebal, roirb 3uerft

ber D-dur=Wtorb fräftig angefangen, unb bann, um ber un=
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gerjeuem £uft £uft 3U madjen, bie ba3 innere be& SHiterleben*

bcn ergebt, tirirb naä> gtngerroedjfel in ber £infen nodj bie

untere Oftar>e, bie Mangfüfte erroeitemb, rjin3ugenommen!

60 roar atte£ enbgürttg erreicht unb fcom
<

3Heifter felbft

fd^Itegtid^ befonberä betätigt. Sttur fo fanrt bie „Gfjromatifdje"

im alten 6tnne „reinticr)" vorgetragen toerbett. <So fann aber

nierjt nur fie allein, fo fönnen alle Matnertoerfe 33adj3, fo er

felbft roieberertoetft roerben 3U neuem, unbergängndjem £eben.
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„IDagt ifjr, alfo bereitet, bie le^te Stufe 3U fteigen

®iefe§ ©ipfelö, Jo reidjt mir bie £>anb unb öffnet ben freien

33Ii<f in§ toeite Jelb ber Statur!"

*^^einfte Srunben fjödjfter ^reube roaren af3 ^ruerjt jaf>r=^ 3djntelartgen Streben« frei herangereift: ber gan3e,^ % roeite SEBunberbau unferer ^Ztuftf ftonb offen! $eber»

3ät fann man in jeben ^Raum eintreten, jeber3eit ben SQDirren

beä profanen Sreiben3 gan3 entrinnen, neue Gräfte fammeln.
IXnb mit befdjeibenen SHittefn ift ba3 jebem möglidj, ber

ftdf) bie gan3e ^larrierliteraiur bom erften ^räTubium 33adj£

big 3um legten „SBonoIog" <jor)anne3 ^Brafjms' 3ugängficf)

madjen fann, fei e§ nun, ba§ er buref) einen ^reunb fte fief)

vortragen laftt, ober fte gar fidt> felbft in ungeftörtefter "D3er=

einigung bor3ufürjren bermag.

3>a3 ift fürroarjr jene errjebenbe &unft, bon ber 3>ante

fcf)on mit boITem SRedjre fagen fonnte, nba% fte immer alle

feine SMnfcfje 3U beruhigen pflegte" (II, 2, 108).

„Che mi solea quetar tutte mie voglie."

3>er gan3e „SQXenfcrje^uftanb in gveub unb Stab" ift bei

immer boITfommener (Erlofung in ben legten unb erften Mabter*

roerfen SSrarjmg' enthalten; man roirb immer alte Seligfeit

unb allen 0cf)mer3 berflart bei Sdjumann unb bei Sdjubert

flingen pren; 53eetr)oben gar umfaßt mit ungeheurer <

2Itadjt

in faft übermenfdjfidj roeiter Spannung alte ^Högridjfeiten

alTen 3üf)ten& unb 3>enr"en3; boerj auef) im engeren, älteren

9lar)men S)at)bn3 unb $Ho3art3 roirb man alleg beglücfenb

flar gan3 roieberfinben, roa3 je ein $Henfcrjenrjcr3 ergriffen

unb errjoben r)at. Itnb bolTenbä nun Me urcble ßinfacfjfjeit

Q3acf)§: in biefer bolTfommenen Skfdjränfung ber ^eufterÜay

feiten auf ba& uun einmal unbebingt (2rforberricf)e, 3eigt ficrj

erft gan3 ber bolTfommene $Heifter ; roa§ anbere mit mächtigen

"2Hiitetn annärjernb ärjnricf) ober gleia) erreicht rjatten, fyxt er

burefj feine innere ^Hacfyt mit gan3 geringem "^lufroanb gan3

4
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bermod>t; in feinem ,/2Tid)t£" rjot er fein „WV gan3 bor*

gefteirt.

kleine €>tunben rjoljer ^reube bereitet uns baz 'Setrm&t*

fein, bafj biefer ^Rann at& dritter fidj, bern größten 3>eutfdjen

3ugefe[ft, al3 frürjefter, ureigenfter bie Ijödjfte SBlütenfrone be£

beutfcfjen 6fcamme3 mit bitben rjalf, bie allän neben S>ante

unb ©iotfco, neben 'Prjibkg beftefjen mag.

(Ermutigenb tbirft immer b>on neuem ba3 ©efürjf, bafj btefe

im £jer3en 3)eutfdjlanb3 entfbrungene, unerfdfjöbfttcf)e Quetfe

jugenbfrtfdjer &raft in ber ©efamtentrotcETung alfer toafyrrjaft

menfdjlidjctt Shtftur un3 audj 3eittidfj am nädjften, am unber»

braucrjteften nodEj 3U ©ebote fteljt.

$Iur an fjiofjen ^efttagen fottte bon nun an bie „(£r)ro*

matifdje" errTtngen unb un3 mit einem Srunf aug jenem ltr=

quelf laben, ben nur fcfjon gan3 erfaßt 3U rjaben jetjt Vermeinten.

$U£ fofdjer r>orjer ^reubentag erfdjien un£ im Vergangenen

5af)re ber 9. S>e3ember tbieber, ber 204. ©eburtötag Eintel*

mannS; toie 'er un£ bie SD.ege fürjn geöffnet Ijat, bie un3j

fdjrie&Itdj 3um ^artrjenon, 3U ^rjibtaä führen foHten, bc&

toottten tbir ir}m redjt bon £jer3en in ebler (Stifte banfen;

unb ba3U tbarb bieömaf bie förmfief) ardjäologifdj tbieber au§=

gegrabene, tirieber ueuentbedfte „(£rjromatifd>e" augerferjen.

S>a§ 5Ö3crf erftang unb irnrfte tote immer.

Ilnb tirieber mufrte icr>, ibie faft immer, bon ben neu. in

unfern &ret3 ^t^ugefornrnenen bie alte ^rage faft 3um lieber*

bruft neu tirieberrjo[en rjören, ti>arum ba§> ^evt benn bie „(SEjro*

matifdje ^antafie nnb ^uge" fjei&e. Ilnb ürieberum begann

tcr), 3U unenblicrjer ©ebufb berbflidj tet, rjin3uti>eifen auf b^n

djromattfdjen Stfammenbrud) am ^^be ber ^rjantafie, unb

auf ben s
2luffdjti>ung, ber fidj djromatifdj entgegengefeijt bann

au3 jenem „9Tidjt3
u

tirieber ergebt — nur begann idj bie&mat

ba£ Sf>ema nidjt 3U fingen ober am ÄTabier 3U ürieberfyofen,

fonbern e& fiel mir eüimaf ein, eS einfadj 3U bud>ftabieren,

mit ben $3ud>ftiaben beß s2ftbrjabetg r)er3ufagen: a, b,h, c —
jatooltf — nnb nodj einmal: a-b-h — idj ftoefte, fo nnte nt$,t

toeiter — ift ba8 ni<$>t: a-B-h-c? $ft ba$ nidjt: „Bach"?!

3Iatürlid>t £$a, er tft'£! (2r fefbft ftanb gan3 auf einmal ba,.
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für einen ^lugercbficf „mein <Bad) i

\ unb bann fogFeicfj für alle

3eit unb überall allgegenwärtig : 'öaefj! So roar mir nur

einmal nod) im 2ehen 3umut geroefen, atß tcr> am
20.

<

2tfai 1904 in ben Äunftroerfen ber Wtopoliß ben

„fjollänberzürnt" meinet 93ater£, im ^artfrenon baß „33tlb=

niß" beß ^rjibiag tt>ar)rnar)m. qRot bor (Erregung unb mit

rj eifern $opf fpiefte id) gleia> bie ganse ^uge roieber; 3um
unge3ä^rte[ten "33XaIe,; aber bodfj gan3 anberg, at3 id> fie feit

einem ^iertefjar^rljunbert getieft r}atte; alß ob id> fie 3um
erftenmat erft fbielte; baß ffang nun überall jfeibjjafttg : ^Bad)l

3>a3 roar in äffen feinen <Sönen „dfjromatifcrj": 'Sacrj! Unb
roie reief) unb prächtig er feinen <£in3ug rjiert: erft fam et

rjeimlid), rote um nid>t besagtet unb bemerft 3u roerben, frill

herein; bann bei jebeämaliger SZBieberferjr immer reidjer um«

geben; unb gan3 3ufet$t mit tieffter
<

2Xtacf)t unb rjöcfjfter ^3racr)t

gan3 anqetan; eß fft beß ftubelß lein (Enbe!

6o offenfunbig 33acf> baß alleß and) in feine uar)e3u be*

Üanntefte, noer) ba3u mit bem rjintoeifenben Attribut „efjroma*

tifefj" be3eidjnete ^uge fjüteingerjeimniJ3t fyatte, eß blieb ben

Orjren, blieb ben dürfen bura; runb 200 ^aijve faft »erborgen.

(Sdjon um 1730 etroa roufcte man, bajj iBacr} fefbft 3um
erftenmat bemerft r}atte, roie ber STtame feines (Stammet gan3

unb ein3ig fid> anß Gölten ber "JHufif 3ufammenfüge. Opitta,

ber in feiner grunblegenben 33iograpr)ie beß <2Zteifter3 feinen

B-a-c-h=^ugen einen befonberen s2lbjdjnitt roibmet, erroäfjnt

bort (II, (3. 685) fbfgenbe ©äfje auß bem 1732 erfcfjienenen

v32tufif=£e£tfon SBaftrjers: „3>ie 35ac$tfcfje ^amtfie folf au§

"Ungarn rjerftammen, unb 51tfe, bie tiefenFlamen gefüfjrt babert,

folten, fo rriel man roeifc, ber ^Kufif 3ugetf)an geroefen fein;

roeldjeä oierieidjt barjer fommt, ba% fogar aua> bie 33uef)ftal>en

bach in irjrer Orbnung mefobifer) finb. (3Hefe IRemarque

%at ben £eip3iger £jerrn iBacf) 3um (Erfinber)." Spitta fügt

bann noer) r)in3u: „^iemanb roirb glauben, SadEj rjabe ficr)

mit ber bto%en ^Beobachtung begnügt, unb bie fofetjr braud>

bare Sonreirje niefjt audfj fofort alß Sfjema außa_enu%t." ©cfjlaeft*

licr) toirb bort noer) berietet, ba% SUktftrjer mit ^Bad) in S&eimar,

noer) in jungen ^arjren affo, betfammen roar.

4*
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£jit feinen legten $af>ren arbeitete Sacfj, an einer unöoIF=

enbet gebliebenen Sripelfuge, bie feine „&unft ber ^uge" felbft

noefj 3n übertreffen geeignet getoefen toare; am &d>lu%, ber

mebergefcfjraibeTten Seite fdjte 93aa>3 Gorjn 'prjtfiöö <£manuet

pn3U*. „Heber biefer ^uge, tw> ber Plante 58acr> im $onrrafubje!rt

angebracht toorben, ift ber Verfaffer geftor&en." ^Tacr), einer

weiteren Ue&erlieferungj foll e% auf birefteä ^Befragen öon

einem 6or>ne Sadfj3 brü8t abgelehnt toorben fein, ba%, fein

5öater feinen Flamen a(3 Sr>ema für eine ^uge öertoenbet rjabe.

$n neuerer 3eü beljanbelte bann 1887 ©eorge £)eött)ortr)

„3>a3 B-a-c-h in & 6. Sacp ,&unft ber guge'", orjne ber

„€f)romatifcf)en" feine s2iufmerffamfett 3U3Uö>enben.

Unter bem Stiel „B-a-c-h" öeröffentncfjte bann 3)r. 5attte&

Simon in ber „SRufif ' IX/1 (1909/10), einen SilrtiM, ber öon

föaef} bi£ SReger bie Vertoenbung beä SKameng al§ l&totiö ein»

gerjenb erörtert. „S3 ift ein launige^ €>öier be3 3ufa^g'V

Reifet e3 bort 6. 226 einleitenb, „bafr ficr> ber STtame Sadj in

"3Hufif aufföfen tä^t; ftellt er bod> eine 'Keüje öon üier Sönen

b-a-c-h bar! %Bie feine SSerfe ber etoige 33orn finb, aus btm

ieber 2Hufifer immer nüeber ©rfjebung ber €>eele fdrjöpft, fo

^at aucrj fein bloßer 9tamei öon feiner <Spt><$e an bis auf bie

jüngfte ©egentoart anregenb auf bie 5&>möoniften getoirft. . .

Sugfeicr) foeft fie bie Verarbeitung eineS gegebenen Söfcotiö^,

ba2 fiontraöunftifdfje 0?£öeriment at£ forcr}e£." §>ann ürirb öor*

geführt, ti>o e8 überall öertoenbet unb tote e3 öertoenbet

tijorben mit allen „fünften ber guge" Per augmentationem,

per diminuitionem unb gar al rovescio, in ber Hmfer}rungr

h-c-a-b

!

3m Saljrbudf) ber Wenen ^acrjgeferffcrjaft öon 1917 fdfjrieb

bann Dr. <£rnft Shtrtfj (Sern) über „^Hotiöbilbung 95a<p" einen

„Seitrag 3ur ©tilöfocrjorogte", in bem er 6. 122 auf bog

B-a-c-h*Srjema 3U fpreerjen fomnrt: „3>a3 33>ema (ber Cis*

molUguge im erften 5&r be3 „töörjltemperierten MatxierS")

ift überbieg nar>e3U ibentiferj mit bem aucr> öon Sacrj felbft

öertoenbeten, auf bie s2lnfang3budfjftab£n feinet 'STtamenä an*

fptelenben B-A-C-H=3^ma ; toa£ aua> biefc äujjere Son«



— 53

fpielerei 31t einem, &eJamttfid> tooit mehreren 9Heiftern ber=

arbeiteten, Srjeftna geeignet madfjt, ift ber fdjtnebenbe Setoegung£=

tnrjalt."

£)ier mochte idfj e£ ntcf>t Oerfctumeu, auf öie nalje Söer=

toanbtfdfjaft f}in3utDeifen, toeldfje tiefe ergreifenbe Cis-molU^uge

mit ber fonft tooljl faum einem *© ert Oergleidjlicfjen 3=ftimmigen

Snbentton au3 F-moll oerbinbet; auef) Hjr (Skfyalt fann au£

bem „ach" be3 <2Tameit£ abgerettet fein.

5>a offenbart ftd> nun flar einleudfjtenb bie üfrerragenbe

Genialität unb altes? gleidf) bi3 3um testen oerarbeitenbe

Scpoferfraft 2fodf)g. SÖJärjrenb alle $Iacr)folger beim tarnen

fteljen blieben, unb ba8 fo (Begebene nur naa> ben gegebenen

Sdfjulregeln ber „$unft ber £^uge" bearbeiteten toie einen toten

'Stoff, toar Üjm allein fein "2Tame gan3 lebenbig, unb vertraute

tfjm allein alle in ifjm enthaltenen (Beftaltunggmöglidjfeiten

!

£$m toar e% nidfjt entgangen, bafy fdfjon ein Seil feinet

3Tamen£ einen Scr)mer3en3ruf im tiefften Sinn ber Silbe „ach"

enthalte, beffen ba8 gnnerfte toaljrrjaft ergreifenben (5er}alt

er gan3 in jener F-molUgnOention entfaltete.

<£r rjörte einbringlidfj ben boppelten ^erjruf feinet gan3en

$Tameug, ber toie am Anfang jene# „unfidfjibaren <Beifter=

dfjorg" im gauft mdcfjtig erflingt, ber oon ifjm eben in jener

Cis-molU^uge 3U fo tiollfommen ertöfeubem ^Lugbrud fünft;*

retdfj geftattet ift.

(£r konnte aber rooer) meljr: er burfte feinen ^Tanten gan3

erfaffen, er ü>m ba8 „leiböolt" gän3lidfj nehmen unb eS „ge*

banfenbolt" unb fürjn gan3 ü>anbetn in ein „freubooll", toie

feineg fonft erflingen fonnte. (5r burfte nicr>t ftumpf bei jener

finbifdfjen erften „remarque" ftodfen unb fdfjülerrjaft int engen

<Regelfreife fterjen Bleiben! (Sr allein mufjie balb audfj bie

3toeite „^emerfung" machen, ba% biefe Oier Söne feineg

'Slameng ficr} lüdfenloä aneinanberfügen liefen in „dfjromatifdfj"

georbneter 9leirje, ba% baburdf) toeiter audfj, ber Sinn in reinftc

^reube gan3 getoanbelt toerbe!

So toar aus bem Stoppelt erjruf „B-a-c-h!" ein ununter-

brochen aufjaudfoenber unb immer bon neuem erfjebenber^ubel*

ruf „a-B-h-c!" getoorben. Unb biefeä in feiner ^erfunft einige
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SHotW geftaltete er, tote eg ü>m, bem „größten $Heifter" ein3ig

unb allein ge3temte, otyne alte „Mnfte" 3U ber füfmften ££uge

fetneg £ebeng, bie feinen „^Kenfcrje^uftanb in greub unb £eib"

gan3 eutfcJtfiefjt toie fein Selbft, fein Vübntg!

(Ban3 unberänbert, ofjne Vergrößerung, ofme Ver«

fletnerung, Umrerjrung unb (Engfürjrung, tritt bag Srjema,

abgeferjen r>on einer einigen s2lugnafjme (Saft 107), un«

Derfcfjreiert in reiner SdEjonrjeit rjeröor an fieben Stellen ber

^uge: im erften Saft allein; im 19. bann fdfjon umfpielt bön

ben 3tt>ei anberen Stimmen. TOe nun naefy beut erften 3totfd£)en*

fjnel, naef) bem erften gfikfUcr) gelungenen s31uffcr>toung aug bem

„9Tidjt§" ba& Sljema toieber aufgenommen toirb (Soft 60),

ijeifrt eg toieber rein: „a-b-h-c!" 3>ocfj audEj, biefer 3toeite SUuf»

fcfjtoung folfte noer} nicf>t 3um 3i^c füfjren; toieber fommt ein

3toifcfjenfpie[; toieber toirb ber (Bebanfe, ber Sinn beg Stjemag

mit neuer $raft unb frtferjer Energie emporgerufen, unb toieber

erfcf>etnt er (Saft 107) alg „cfjromatifcr)" umgeftalteter ^ad^ t

linb bann folgt er, förmlich 3ur fjödfjften unb toetteften (Snt*

faltung brängenb, breimal rafdfy einanber auf bem ^ufre (Saft

133, 140, 154), 3ule^t in äußerfter, innerhalb beg Umfanget

ber bamaligen 5nftrum€n^ möglicher Siefe unb §ör>e. 6o rein

rjat föaef) in feinem SJilbnig feine 3^ feftgerjatten; fie nie

burd) „fünfte" oerfdjletert ! ^n ber (Sinfad#>eit ber 'Berjanblung

beg Srjemag fdf>eint biefe guge gerabe3U eine Gonberftetlung

ebt3unerjmen. Vielleicht ift eg gerabe biefe Marfjeit beg Vaueg,

bie, im Verein mit bem tiefen Sinn beg ©a^ett bem SBerfe

feine ungetoöfjnlidje ^öirfung berlier), bie nur bie größten

Schöpfungen beg menfcf)lidf>en <Beifte§ banebert befterjen läßt.

3>iefe r>öcf)ften &unfttoerfe, 3U toeldfjen toir am Scfjluffe

unferer Setracr>tungen je^t nodfj einmal 3urücfferjren toie in eine

Urheimat atteg toarjren $ttenfcl)entumg, finb alfo: <3oert)eg

gauft, Veetrjobeng „Neunte", 3>anteg (Eommebia, ©iottog

^reSfen in ber Scrobegnifapetle, ber 3eu8 nnb bie SHfropotig

beg <pfjibiag, 3U toelcr>en SSacfjS „<£fjromatifdf>e" fid) nun ge=

feilt rjat.

Sieben finb eg, bie fid[> gleichen an ungetoöljnltcrjer ^orm r

nn ungetoö^nlid>em ftnfyitt unb in it;rer ungetoöfjnlicfjen 2Öir=
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fitng. öftren <5df>öpfern, ben 6df>üfern nnb greunben irjrer

•Scf>öpfer erfdfjienen fie oft unDergfeiajbar. 8mmcr fäjon. ^>oc^
audE) baburdE) toerben fie eben nur enger nodfj aneinander ün=

gefdfjloffen.

33om 3eug beg <P(jibiag rühmte fdfjon bag Slftertnm, frafc

er begfücfenb unb befriebigenb auf äffe toirfe, bie fidEj iljm

nocr> fo forgenooff unb Don Kummer gebeugt narjen; er galt

üjm fcrjött al& ba$ fa>önfte aller 5?unfttoerfe, mit bem ntemanb

in ^ettftreit treten tonne, afg fjödEjfteng bie 'Statur allein; man
foffe ü)n ntdfjt meffen, toeif äffe $Ha£e, bie man anqehen tonne,

boef) nie ben (Sinbrucf ertoeefcn toürben, ben bag unermejjftcrje

SBerf fefbft rjeroorrufe; er galt afg ^öefttounber, toie ung in

neuerer 3^ fcin Stopfer erft afg ^öettfünftfer be3eidf)net

mürbe. 5Öir fef>en je£t toofjf ein, n>a§ ?ßfy\bia3 mit feinem

SBerfe tooffte unb auäy erreicht Ijat: über äffen forgenboffen

6pf)in£gcftaften, über äffen kämpfen unb £eiben, aber aucr>

über äffen ^reuben, bie mit SfpI)robite geboren, Don 'SXifen,

§oren unb Chariten begfeitet erfcf>einen, tfjront fein 3eu^ cr=

fjaben riu)ig afg 93ater be£ ^eufcrjengefdEjfecrjtg, afg 2Kfb beg

SHenfcfjen fefbft in äffen feinen ©efdf>itfen.

Söon ber ^Ifropofig beS <pf>ibiag fafj fcfjon ein Körner

ein, ba$ fie in feftfidf>em ^rieben fraftöoff ertoadjfen fei unb

nia^tg betoeinengtoerteg in ftdfj fctjUeg e ; unb in ifjrem §er3en,

im ^rtrjenon an ber ^artrjenog farj man bog ^8ifb beg

ft)f>ibiag, baB man nicf)t aug bem ©an3en nehmen bürfe, o^ne

bieg baburd) auef) gan3 3U 3erftoren. ^fucr) biefe reidjfte

6cf>öpfung beB SpF)ibiag oerftefjen toir je£t fo, ba% affeg ©fücf

unb äffe
<

3tot in irjr ba$ ©feidfjgetoidjt ficf> haften, unb fie ben

tfn* fefbft innetoorjnenben ^rieben auf äffe übertragen fann, bie

bag 33ifb beg SHenfdfjen fefbft in ifjrem ^ern 3U ferjen Der»

mögen; fo mag auef) bog afte SHärdfjen bom „^ifbnig beg

fttyibiag", aber nur in biefem rjorjen Sinne toeitcr beibefjaften

toerben.

^on ber (Sommebia beg 3>ante fagte eg ung ja ber S>tcf>ter

fefbft mit u^toeifeffjaften Söorten ffar, bafc er nur unfer 93ifb

in feinem ^erf ung 3eigen toofftc; freifidf), toie gefagt, nur

bag ^Bilb feiner eignen rjodfjorgamfiertcn 'Statur, bie ja toie
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ftSfytbiaä bcnn and) al8 tint Statur fdfjon angeft>rocr)en unb

be3eicfjnet äx>rben ift.

Xlnb geiftig aufS engfte mit itynt berbunben erfcfyeint fein

^reunb ©iotto, toemt er in ben preßten ber (Scrobegnitapelle

ben ^enf^en nn8 in alfen feinen fieben £jauptfa[tern unb

$>aufcttugenben twr ^ugen [reift unb fo ba§ Urteif fe[t fre=

grünbet, bag fdfjrieBlicr) gefallt üurb unb un§ beruhigt in bem
r>od>gemuten 6inne feinet ©ei[te§. ^udfj er t)<it nur im Q3tlbe

ge3cigt, ü>a3 er im eignen %nntvn ü>ar)rf)aft füllte: feine eigne,

freittd) allcä reidrj 3ufammenfaffenbe Statur.

SDon 33eetrjöt>en£> „Neunter" meinte fein ©dfjüler fcfyon balb

naefj ü)rem 33efanntti>erben, bafr fie fidj mit nictjtg Dergleichen

laffe; er fefbft fyat un£ ben ^eg 3U ^auft geüriefen, ber ifjm

afg ein £)öcf)[tes in ber &un)"t ftorfdfjtDebe; bafb fing man an ein=

3ufer}en, ba% „in ifyr ber grofje 'SHann fein ©röjjtes niebergelegt

rjabe". Unb tt>al)rlid[j, er fjat fein (Sröfcteä, rjat fein tyilb r)inein=

gelegt, boer) ntcfjt aB ftumme (Beftaft ; nein, gan3 leibhaftig

tritt er mitten in btn &)ov feiner burcr>geiftigten fjnftrumente

unb ruft un8 3U: ,,9r), ^reunbe!"

deinen £?auft fyidt ©oetfje fefbft für „inoommienfuraM",

toie er t% af3 3>rama ja audfj toirrTicr), ift. UnS fcr>eint bie un>=

geheure £ei[tung erft in tfjrer gan3en ©röfre fa^tidr), ti>enn tinr

btbtnlm, ba$ boef) te>enigften3 fünf •SHenfdfjen aufjer trjm ein

gleicb f)d(je3 ^id aua> gan3 3U erreichen bermod^ten; fie alfe

freilief) SHdfjter ber Jfjödfjften $lrt. S>en „SÖtenfdje^uftanb in

«Jreub unb 2tib" fjat er urt£> fefbft in feinem £eben3toerf tlar

3U ernennen gefe^rt; btn 3u[tanb eineg rjodjgemuten SXtenfdfjeu

uatürficfj, ber ficr) am riebften einen Oorju ber 'Statur genannt

fw>rte. 60 tft <xn<i) feine ^>id)tnnq nnS fein ^Silb allein.

Xlnb biefen ,3ifbniffen" eineS jebeämal errjabenfteit

3Henfa>en3uftanbe3 fdr>Tie§t fidtj nun SSadfjg „£r)romatifd>e" botf*

flommen toürbig an. ^orM fcfyrieb ton tr3>r, bajj fie cin3ig fei

unb nie tljre3gletdfjen gehabt rjafre. Wvc ferjen feä>8 ^Belttounber

nodj gleich großartig nthtn tl>r befreien, allein, fo gan3 un=

recr>t ift e3 bocr> nierjt, totnn nfan 33adj$ Songemälbe ein3tg

nennt : btnn nur in feiner &unft, nnr in ber €>fcradfje ber Sötuftf

,

unb befonberef ein3ig unb affein bei feinem
<3lamen tt>ar bte
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Beidfjnung feinet (Selbftbilbniffeg fo 90113 möglidf). 3Tur ir>m

tixrr e% gegeben, fidf) gfeid^fam al3 fein eigener ^roofjet in einer

fjörjle 3U verbergen, bte er buref) nidfjtä al3 burdfr ba£ leitesteft

gefooitnene ©etoebe feiner &unft benen unfidfjitbar machte, bie

3ubrängenb iljm narjen tDollteu. ©an3 offenfunbig rjat er, ioie

gefagt, ficf> ba fjinetngefjeimnißt uitb e§ in biefem galt t>er*

ntieben, burdf) befonbere fünfte bie 6inne 3U blenben; nnr ein

Kenner be3 ^ugenbaueg fönnte, toenn er irgenb genial heqabt

toäre, ermeffen, ioeldfje ^ZlögUd^feiten Sacr) rjk* 9a"3 unö 9^,
ja, faft ünll eS eben fernen, abfidjtlidfj nidEjjt ausgenütjt f)at;

Umfefyrung, Vergrößerung, (Sngfitfjrurtg, irgenb etüwg müßte

fidj) getoiß aucr) mit biefem „dfjromatifdfjen" ÜHjema bura>für)ren

laffen; aber ntdrjtg, gar nichts i>on all bem ©dfjultoiffen tft auf«

getoenbet toorben. ^ier follte, baä toar offenbar ber
c

335unfdr>,

ba8 S^ema flar erfaßt toerben tonnen. 3>a& toar eben audfj

immer felbft ben ungeübtsten ^örern möglief), barum tonnte

baä funftreicr>e $8erf immer unb überall ürirfen, unb r>at aber

aud) immer nnb überall auf alle geübteften $emteroljren üolT-

fommen befriebtgenb getoirft, or>ne bafy auf yene eble Sinfacf)*

rjett irgenbeinmal Ijmgettriefen toorben toäre. £)ier ift eben alleS

in üoltfommener Harmonie fo lücfenlo£ unb ausgeglichen in*

einanbergefügt, ba.% alle\ 583ünfd[je jebem ftetä gan3 befriebtgt

unb beruhigt toerben. IXnb barum gerabe blieb toorjl fein

tönenbeS l&ilbnfö fo Tange verborgen. „Qenn toa3 au3 biefem

Quell in bie 3^it gefloffen, bürfte tooljT ein langet ©erjeimni£

bleiben, ba e8 gan3 unti-ergleicrjlicr) ift mit bem toaä tft", ^att«

3elter am 5. Stpril 1827 gleidf>fam ar/nung£ooll nad) SD'etnwr

gefcrjrteben.

(Bar oft lächelt un£ Saa) nun fjeümltdj' unb ftillbergnügt

au8 feinem lieben $Utb entgegen! (Er lieft ben (Epigonen alle

tion irjm fonft, gemeifterten „fünfte ber £puge" unb fdjuf rjier

mit ein3ig ü)m oerlierjener ©infadfjrjeit unb ©röße auf unerreid)*

bare s3lrt feine £^uge über ben Flamen ^8a.cr>.

Äein aitberer lj<*t je ben reinen €>toff, ben Me "Statur ir)m

gab, fo gan3 au8 ficr) allein r)erau$ befeelen unb burcr^geiftigeu

fönnen.





3tad)tDorf.

„S)iefe ©rctt3cn erweitert fein (Sott, e§ ebrt bic Statur fle;

©enn nur alfo befebränft toar je ba§ 'öonfommene mögltd)."

y^V eme toäre man über alle närjenen Umftänbe genau unter*

I Jft ticktet, unter roeldjen 33ad) feine „(Erjromatifcrje" r>er=

^-^ fa£t rjat; allein, Üier fehlen nn8 alte fieberen 3)ofti=

mente für eine fefte, 3roeifeHofe Vefttmrnung bon 3eü unb Ort

ber (Entfterjung. *2Iur in $lbfcr>riften anberer fyänbz ift baß,

3Derf überliefert, beren feine ein beftimmteä Saturn gibt. €w>

mar bie Vadjforfdjung ba genötigt, ficr) mit Vermutungen auf

Körunb alter 3ur Verfügung ftefjenben eingaben $u begnügen;

boer) fürjren alle €rtt>ägungen 3U ber $lnficf>t, ba% bie „(Srjro*

matifd)e" noerj bor ber 2eip3iger 3^* tntfianben fei. •

£)ier fcfjeint e3 am ^(a^e nadfoutragen, toa3 in btn beiben

Vacfj^iograbrjten in ^ür3e bon bem ganzen 583erf gefagt

tw>rben ift

6bitta fcf>reibt (II, 6. 661): jßt<ß berürjmte ^ÖerF mug
fbäteftenä 1730 fomboniert roorben fein, innere (Srünbe treiben

ba3U, e3 nodfj um ein Veträcf)tttcf>e3 ioeiter rjinauf3urüdfen.

(Eine getoiffe Verroanbtfdjaft ber ^Jrjantafie mit bem ©tücfe

gleidfjen 2Tamen3, freier) e3 ber großen Orgelfuge in G-moll

boraufgerjt, fbrtngt in bie ^ugen. 3Kefe fällt bor 1725, unb

tair bürfteu fie mit Vacfj£ Hamburger Steife au§ bem ftafyve.

1720 in Verbinbung bringen, Wofyl möglicrji ift e£ affo, \a mit

£)inblicf auf eine noef) erjftierembe äftere £Jiorm beö Wertet

muft man e3 für trKtrjrfcrjeinlicf) rjalten, bafy auet) bie crjro*

mattfcfje ^antafie unb $ua,e TW>C^ t)or &er 2eib3iger 3eü wt"

ftanb. ©er überfdjaumenbe (£rjarafter, toerdfjer beibe 6ät}e
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gleichmäßig burdjbringt, roill 3U bem (Seifte ber reib3igerifcr)en

<£r3eugniffe nicr)t toorjl Raffen.
s3Judj bie ^3r)antafien tycKfyä

bffegen fonft ritcr)t ber feften, motibtfdfj ober trjematifdj cnt=

nudelten formen 3U entbehren. £)ier tjerrfd^t feffeftofer (Sturm

unb 3)rang. 3>er Jürjne (Bebanfe, i>a£ '^itatib aufs Mabier
3U berbffan3en, tjatte fdjon früher in Sadjs D-dur=s

}3f)antafie

{Seftatt geroonnen; fein &etm finbet fidj in btn Werfen ber

norbiferjen Organiften, 3ur <£nttoicfTung besfefben trug bie 35e=

ferjäftigung mit Vibalbis &on3erten feljr biet bei. 5n ber

cfjromatifdjen Sßrjantafie Ijat er eine großartige ^usbilbung er=

fahren. 3>as Stüdf, in bem audj alle $ürjnr)eiten ber ^2Xobu=

lation 3ufammengepuft finb, toirft roie eine erfcr)ütternbe€>3ene.

3)ie ^ufle fdtf baS djromattfdje unb aufgreifend mobulatorifcr}e

$Öefen in entfbredjenbem 9Hafje fort. 60 geroaltig üjr bä*

moniferjer ©dfjümng, fo genial berroegen ift audj bie 35erjanb*

Tung ber ^ugenform."

Sdjmei^er fommt (6. 315) mit ©bttta überein: „3>iei

cfjromatifdje ^rjantafie famt ^uge gerjört bon jer}cr 3U ben

beliebteren SBadjfdfjen 5?labiertomböfittonen, roie bie bieten $lb=

fdrjriftcrt beroetfen, bie roir bon biefem SQkrfe au3 ^adrjifdrjer

unb nadjbadjifdjer 3ett befi^en. 3>te erfte finbet fidj in einem

fjefte, bag ba$ §>atum 1730 trägt, ^ebenfalls ift aber bie

^ompofition hebeutenb älter unb bürfte roorjl etroa big inä

Oatjr 1720, in bie ßeit, ba bie große G-molI=Spi>antafie für

Orgel entftanb, rjinaufreichen. ¥Uit biefem SJBerF ift fie burcr)

eine &rt innerer Vertoanbtfdjaft berbunben, nietjt nur toeil

basfelbe eigenartige $euet in beiben Werfen Tobert, fonbern

toeil in beiben ber re3itatibifdje <5ttf inS ^nftrumentale übet"

tragen roirb."

9tod> roeiter 3urücf aber, nodj roeiter bor 1720 möchte uns
jener anbeutenbe §inb>ei§ ^Baltetß auf ba§ B-a-c-h=S3jema

führen; benn <Spitta beridjtct, bafc ^Bacrj frürj, in Weimar mit

SDaltljer beifammen roar, in Weimar, roo er 3tr>eimaT, 1703/4

unb 1708-17 arg SHuftfer trnrfte.

So ift fjier alfo be3Üglid> ber Datierung nidjtä fidjer feft*

3uftcllen, unb barjer roeitergel>enben Vermutungen auSnatjmä*

toeife einiger 9laum 3U freierer Seroegung geboten.
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(£g ift gait3 gut benfbar nacr) alfem, rnaä roir t»on ^Baä)

toiffen, b<tfr er nidjt nur frit^ jene erfte „remarque" gemacht

tjabe, fonbern, bü^ er bann folgerichtig, Hat unb rafdfj toetter-

benfenb, balb auet) bie djromatifdje <!Reir}enfü£ge ber Sorte feinet

'JTameng erfannt, unb •öerfudje mit Üjr at£ ^ugentfjema gefragt

fyat; ja, e£ mag tt)m btefe& gan3 augnefjmenbe ®efdjenf beg

Bufallß auet) ein gan3 au£neljmenber Anfoorn geroefen fein,

tjier früt) ein SQXetfterftüd: 3U leiften, ober bie £eiftung einer

auSnetjmenben fünftferifcr)en 3xtt an3uftreben, in feinem Qnnern

an3ubatjnen. stimmt man einmal bie
<

32titte ber £et>engbar)n

at£ ben 3eitpunft an, ber foldje t)ot)e SEterfe toacr),jen unb ge=

üngen lajjt, unb folgt man babei bem „n'el mezzo del cammin

di nostra vita", toie e8 3>ante mit 35 £>ar)ren erroa angibt, fo

fäme man audj auf biefem $öege 3um ^arjr 1720 ungefähr aI3

3eit bei ^^tigftellung ber ,,(Er)romatifcr)en". 6uct)t man aber

bie Glitte i>on $$adjg 2eben felbft, fo fäme man in baß 5al)r

1717, 3ufäIIig baß letjte $ai\v feineg 3toeiten s3lufentr)arte3 *n

Söeimar; unb in biefer Seit, ja felbft noct) frütjer, fann er bie

Anregung empfangen unb bie Aufarbeitung in feinem £ynnem

begonnen t)aben. 3>afr bie: „(Efjromatifcfje" nur 3tt>eimat, in ber

*pt}antafie Saft 26 nact) üben um einen gau3en Son, in ber ^ug^
Saft 96 nact) unten um einen £>albton ben Umfang öon

4 Oftaoen überfdjreiiet, fann roor)l nidjt für einen frühen $ln=

fat3 bes ^erfeS befonberg oertoertet toerben, roeil ja and)

ber 1744 abgefdjloffene 3toeite Seil beß „tDor}rtemperterten

#Iaoierg" fict) nocf) faft burdjmtg innerhalb biefer ©re^en
beroegt.

"über immerhin toirb buret) alle biefe <£rtt>ägungen ber

<Sebanfe an Weimar unb alleß, roag roir bamit oerbinben

mögen, när)er gerücft. „3>er alte 93adj (ber noct> lebte, alß 5)u

geboren toorben)," fdjrteb gelter €nbe Auguft 1831 an feinen

rjodjbejährten greunb; unb 3auberr)aft ftelft er burdj biefe 33e=

merfung ein 33anb fyex t
baß (5oetr)e unb 33adj boer) audj anberg

noct) oerbinbet, alg ifjre geiftige ^at)roertr>anbtfcr)aft. Unb
(Boetfje, ber unmufifanfd>e Augertmenfdj, toar bem Seifte

33adjg, ja, toie roir jetjt roiffen, gerabe bem 'Stefen, bem be=

fonberen gnfjöft ber ,,(£r3romatifdjen" \>on allen 9Henfcr)en am
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nädrjften gekommen, inbem er toon ifjm fd[jiriiel>: „afs toenit bie

etoige £>armonie ftcrj mit fidj, fcfbf^ unterRiefte" ! £)eirfer)erifcfj f

toie immer unb überalf, Ijat er e£ mit feiner atfe3 burcr>

bringenben SöerftanbeätTarrjeit auef) rjier toieber 3uerft geahnt:

„ficrj mit fidj felbft unterfjiefte" ! 3>a& ift bk Seele ber djrop

matifcfjen ^uge unb auefj ^rjantafie

!

60 erfdEjeinen bk beiben, SHcfjter unb Sonbidf)ter, nod[)

enger fterbunben in btn engeren (Bremen SÖeimarä; mitten

äug bem Springer ^albe finb 3toei ber rjöcrjften ^erfe

beutfdfjer &unft unb überhaupt atrgemein menfdjlid)er 3&elt=

fünft reif fj ervorgegangen; tote ber „gauft", fo tou^elt audj

bie „Grjromatifcrje" in Weimar, ift audj fie txon ber gleichen

£uft befeelt, oom gfeidfjen ^urgfdfjlfag frifcf) burcfjftrömt, bet

3)eutfcr>tanb3 £>er3 im ^nnerften betoegt. IXnb iljre Stopfer

fdjeinen ficr>, auf btn fyofym (gipfeln tfjrer <perfönrtd[jfeit in

ungehemmtem ^UnUiä an3ufer)en unb gan3 3U berfterjen; fie

rjaben Mbe Ijter ber ^eiärjeit U%kn Sdjlufr ge3ogen, btn

man <xn ifjrer Seite täglich fiefj erobern fann, aber freiließ aucr)

ununterbrod^en neu fief) erobern muft.

So rjaben jene fieben 'Söerfe jener toaljloertoanbten SJBelt«

fünftler ftcf) enblidj immer rTarer gan3 erhoben, ficr} oollenbg

loggelöft bon alfer (Erbenfdjtoere unb fdjtoeben, tote in ficr)

gan3 abgefcijloffene SZÖertförper mit eigenem (Setoidjt in altem

staunt unb after 3eü umfjer, finb felbft r>oII unenblidEjen 2zhenS

unb tonnen biefe§ ©efürjl ber 3>auer unb "Seftcmbigfeit, ber in

altem barjinfltefeenben ^ecfjfet boefj ficr) gleich, bocfjt im (Bleidfj*

getoieijt hhihenbm ^Rufyc aud) allen jenen einfrören, bie Üjrem

^tug 3U folgen fäfjtg finb.

yRan bringt freiließ nur attgemaclj gan3 ein in ba8 ^Öefen

tiefer fieben ^erfe, toie '3)anbe in brei (Stufen un8 empor unb

einführt in feine ausgeglichene ^dt: a!3 in ber £)ötfe üjm

ber yilid nacr> ben ^btalcn t>erfc^Ioffen toar, gelangt er im
legten SBerg enbftcrj toieber fo toeit, bafj er bie (Sterne toenigftenS

toieberfierjt; ba8 <£nbt be3 ^egefeuerg finbet irjn bereit, fidfj

3u bzn (Sternen 311 ergeben; unb legten (2nbe8 bringt fein

33arabie3 tfjm ba8 (äefüftf, bafc er nun felbft oon jener £iebe£*

macfjt ergriffen fei, bie alle Sterne etoig toeiter fortbetoegt.
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S0er ftdj au£büuernb emporringt biS in jene ^öd^fte, rein=

tiefte 3etfe, t»n freier au8 5er ^Ucf frei ltmfcf>au fjaltett

ftmn, an bem t>oir3ie^t fidj bann audj ä>ie bon feföft, btel

i3£kmblung, büjj er in unbefdjreibUdjem (Befühl ficr) bon ber
^etoegung biefer tbesafen SQMt mit fortge3ogen toärjnt; er meint
ben ^bealen nid>t me^r fremb i>on an%m gegenüber 3U fterjen,

er glaubt gan3 eingebrungen 3U fein in ü)r innerfteä S&efen,
unb nimmt fo an ifjrem rjoljen <5eiu djnenben Anteil.



S>ru<f »on 3. (5. ^reufj, Berlin S. 14, Srcgbcncr ©tra&e 43.
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0lr. 3:

Sic 3ufunff

t>er obcrfd?tcfifd?en lÖirffcfafr

öine firiW bcr pofnifdjen pfopaganba

Don

£>r. Batt&er ecftofte

Herausgeber 6er preufcifcfyen 3arjrbüd)cr

mit 2 farbigen Karten

3nb,alt: I. Die polnijcrje propaganöa. II. ITti&braud) öeutjdjer Denn«

fünften öurtf) öie poInifcb,e propaganöa. III. (Dberfrf)Iefiens geogra=

pb,ijd) = tri trtfdj aftspotitifd) e £age. IV. Das oberfd)Iejifcf)e Koblen«

problem. V. Die oberfcfjlejifcbe (E^oerforgung, nocf) eine poInijcf)e

Polemik gegen Kennes. VI. Die oberjd)Iejtfrf)e RorjeifenproöuRtion

in ib,rem Derrjältnis 3U Deutjcfflanö unö polen. VII. „tDer ernär/rt

(Dberfcb,Iefien." VIII. ©berfcfjlefiens 3mport unö (Ejrport. IX. Der

(Drganiiations3UJammenr|ang öer obericf)lefijd}en unö öeut}cf)en IDirt=

jcrjaft. X. Deutjcf)Ianös flnfprucr; auf ein ungeteiltes (Dberjcf/Iejien.

prciö m. 12.-.

0lr. 4:

$efftmi$imiS?
oon

Oetoatö ebenster

Die kleine Scfjrift ift in f)öcr)jt tebenöigen, rei3oollen fluseinanöer*

jet3ungen mit öen öeitproblemen unö einer r/ellen Beleuchtung

feiner öaraus erroacfjfenen pr/üofopr/ie eine roabrrjaft autbentijcr/e

3nterpretation oon Spenglers IDern unö ftcllt öafjer öie unentbebr=

Iicrje (Ergän3ung 3um „Untergang öes flbenölanöes" öar.

prete m. 4.-.

Serfm NW. 1, ©oroffjcenffr. 66/67 ($eorg <5ti(fe Vertag
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0ie fecfyö großen fernen

bcr abenbfän5ifd?en $TefapM»f
unb ber Sfuögang beö IWffefafferö

oon

£)r. j&ein$ £eimfoety
prioatöo3ent öer pfyilojoprjie an öer llnioerjität lTtarburg

3nrjalt: (Einleitung: Der Beginn Öcr tteujeit in öer pfyitojoptye.

I. ©Ott unö IDelt; öie (Eintjeit öer ©egenjätje. II. UnenölicrjReit

im (Enöltcfjen. III. Seele unb flufoenroelt. IV. Sein unö £ebenöig=

Reit. V. Das 3nöioiöuum. VI. (Erkenntnis unö tDille.

(3n 23orr>crcifung.)

JlT. 7:

(ßrtfICtcßen §taat
oon

£)r. (Ead (fxftweifcer

B.'s Srömmigkeit trägt ausgesprochen lutrjerijcffes ©epräge unö

roeifc jid) oon oornrjerein jeiner quietijtijcrjen»pietijtijcfjen Umgebung
überlegen. Seine erjten Bekenntnifje 3um cf)riftlid)en Staate, öie

mit öertlb.eorie StaFjIs oertoanöt finö, inforoeit öiejer mittjegel

übereinftimmt, 3eicb.net ein eigentümlich Bismärcftjcber djrijtlidfjcr

Realismus aus: ein Grjrijtentum nid)t über, jonöern im Staate, öer

öie Aufgabe l}at, öas drjriftentum 3U oertoirhlicfjen, „toenn er aud)

öiefen Sroedt nicfjt immer erreicht"; im ITCittelpunRt: öas G>ottes=

gnabentum geraöe öes Ron|titutionelIen Königs.

(3n 23orDßrdfung.)

3lx. 8:

£ic ücnlftfjc Sfin)migj»Hffl
oon

£>r. IHajittirttan oon £agen

Befruchtungen gu ben Memoiren bc* $rcif;errn t>. (Marbffein

(3n SJor&ereiiung.)

Serfin NW. 7, JDorotyeenffr. 66/67 ®eorg pfiffe 33er(<
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